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1. Über uns 

 

Liebe Eltern, 

mit unserer Konzeption wollen wir Ihnen einen Einblick in die pädagogischen Inhalte unserer 
Arbeit in unserer Sport-, Bewegungs- und Integrationskindertagesstätte des Sportbundes 
Lausitzer Seenland Hoyerswerda e.V. verschaffen.  

Die gemeinsame Betreuung, Förderung und Bildung von Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigungen ist ein Element unserer Kita. Integration bedeutet für uns, Kinder in ihrer 
Lebenssituation, mit ihren eigenen Voraussetzungen und ihren individuellen Fähigkeiten 
wichtig und ernst zu nehmen. 

Im Vordergrund der Integration stehen die potenziellen Möglichkeiten und Kompetenzen 
der Kinder – nicht ihre Defizite. Die Kinder lernen im Kindergarten voneinander und 
miteinander.  

Dabei spielt die Bewegung eine große Rolle. Kinder mit einer Behinderung können 
gemeinsam mit anderen Kindern vieles lernen. Sie machen hierbei Erfahrungen, die sie mit 
Erwachsenen nicht sammeln können, und lernen viel durch Abgucken und Nachmachen. 

Umgekehrt erlebt ein Kind ohne Behinderung in integrativen Gruppen, dass manche Kinder 
in ihren Ausdrucksmöglichkeiten, ihrem Tempo oder ihren Fähigkeiten zwar anders sein 
können, aber ebenso gute Spielgefährten und Freunde werden. 

Spaß und Freude an Sport und Spiel stehen im Vordergrund, denn Kinder lernen dadurch 
sich ohne Angst mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und ihre eigenen Stärken 
kennen.  

„Bewegung ist Lernen, Lernen ist Bewegung“ 

Kinder lernen und bilden sich durch und in der Bewegung. Bewegung hilft beim Aufbau und 
der Erweiterung von Handlungs- und Verhaltenskompetenzen. Aktive und sich bewegende 
Kinder fordern und fördern sich in ihrer sportlichen und geistigen Fitness. 

Die große Bewegungsfreude der Kinder, ihre Neugier, der spielerische Umgang mit den 
Dingen, aber auch die (noch) fehlende Angst, Fehler zu machen, tragen dazu bei das eigene 
Handlungsrepertoire zu erweitern und eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Somit kann 
Bewegung auch andere Bildungsbereiche unterstützen, u.a. Sprache, Naturwissenschaft, 
Mathematik. 

Wir geben allen Kindern die Gelegenheit und den Raum zum Ausleben ihres 
Bewegungsdrangs. Aus alltäglicher Selbstverständlichkeit heraus entdecken die Kinder bei 
uns ihre Umgebung und machen wertvolle Erfahrungen. Die Wahrnehmungs-und 
Konzentrationsfähigkeit, das Selbstvertrauen, das Gedächtnis, die Fähigkeit Gefahren und 



sich verändernde Situationen besser einschätzen zu können, das Miteinander und vieles 
mehr wird durch regelmäßige Bewegung entwickelt und aufgebaut. 

 

Rahmenbedingungen 

Unsere Kindertagesstätte befindet sich in Knappenrode in der Bahnhofsstraße 1. 

Der Träger der Einrichtung ist der Sportbund Lausitzer Seenland Hoyerswerda e.V. 

Das Haus befindet sich in ländlicher Gegend, umgeben von viel Wald. Die Kita hat einen 
großen Außenbereich mit ausreichend Möglichkeiten zum Spielen und Bewegen. Auch ein 
Kräutergarten und einige Obstbäume stehen auf unserem Gelände.  

Im Gebäude gibt es einen Sportraum, eine Kletterwand, einen Matsch- und 
Experimentierraum, sowie eine Kinderküche. Die Gruppenräume sind durch spezielle 
Funktionsecken nach den Bedürfnissen der Kinder eingerichtet und gestaltet. Sie unterteilen 
sich in Umkleide-, Traum-und Leseecken, Bauzimmer, Kaufmannsladen, Musik-und 
Kreativecken.  

In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es eine Sauna, eine große Sporthalle, ein Wildgehege 
und die Energiefabrik. 

Unsere Kita hat eine Kapazität von 42 Kindern. Davon können 20 Krippenkinder und 3 
Integrationskinder aufgenommen werden. Wir betreuen Kinder von 1 bis 7 Jahren. 

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 – 17.00 Uhr geöffnet. 

 

 

 

     



 

2. Trägerleitbild 

 

Der Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda e.V. wurde am 23.11.1993 als 
Stadtsportbund Hoyerswerda 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. 

 

 

 

 

 



3. Einblick in die Arbeit unserer Kindertagesstätte  

 

Tägliche Sport- und Bewegungseinheiten sowie Rituale sind in unserer Kindertagesstätte von 
besonderer Bedeutung. Bewegung ist ein unverzichtbares Grundbedürfnis für die 
Entwicklung der Kinder. Mit dem sächsischen Bildungsplan und dem pädagogischen 
Situationsansatz setzt unser sportspezifisch qualifiziertes Fachpersonal die Bewegung als 
elementaren Zugang für Kinder zum Erfahren und Begreifen der Welt bewusst ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderung 
motorischer 
Fähigkeiten 

 

 

 
Bewegung ist Lernen- 

Lernen ist Bewegung 

 

Kinder bauen ihre 
motorischen Fähig-und 
Fertigkeiten selbst auf 

Kinder sammeln 
Erfahrungen aus ihrer 

Umwelt  

 

Kinder lernen sich selbst 
kennen 

Kinder entwickeln ihre 
sozialen Kompetenzen 

 

Kinder drücken Gefühle 
mit dem eigenen Körper 

aus 

 

Kinder stärken durch 
tägliche Bewegung 
Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden 



3.1 Pädagogischer Ansatz 

 

Inhalte des Situationsansatzes und des sächsischen Bildungsplanes sind die Grundlage 
unserer pädagogischen Arbeit. Das wissbegierige Kind, mit dem Drang seine Lebenswelt zu 
erkunden und sich mit ihr auseinanderzusetzen steht dabei im Mittelpunkt. Wir ermöglichen 
ihren Kindern in lebensnahen Situationen zu lernen und eigene Erfahrungen zu sammeln. 
Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen ihrer Kinder, begleiten und unterstützen sie, 
um sie auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten. 

     

Unser Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sport, der Bewegung und der gesunden Ernährung. 
Die Kinder erhalten täglich qualifizierte Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote, sowie 
zahlreiche Anregungen für eine gesunde Lebensweise und Ernährung. Wir geben den 
Kindern bei uns die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang voll auszuleben und ermutigen sie 
Neues auszuprobieren, zu erforschen und eigene Lösungswege zu suchen.  

 

 



Projekte, sowie alle anderen Aktivitäten finden unter aktiver Mitsprache und Mitplanung der 
Kinder statt. Die pädagogische Fachkraft ist Beobachterin, Impulsgeberin und Partnerin der 
Kinder. 

 

         

 

In unserer Einrichtung gilt: „Das Kind entdeckt aktiv spielend seine Welt“ 

 

 

     

 

   

 

 

 



3.2 Ideen- und Beschwerdemanagement 

 

Wissen alle Kinder, dass sie das Recht haben, mit zu entscheiden und sich zu beschweren? 
 
Wissen alle Eltern um ihre Mitwirkungs- und Beschwerdemöglichkeiten? 
 
Was kann sie gegebenenfalls hindern, ihre Möglichkeiten zu nutzen? 
 
Gelingt es uns, mit Beschwerden immer professionell umzugehen? 

 
Beschwerden in unserer Kindertagesstätte können von Eltern, Kindern und Mitarbeitern in 
Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt 
werden.  
Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich 
abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über 
eine verbale Äußerung als auch über Mimik und Gestik in Form von Weinen, Wut, 
Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann.  
 
 
Die Beschwerden und Wünsche der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert:  
 

• durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung der Kinder im Tagesablauf 

• durch den direkten Dialog der Pädagogen mit dem Kind/ den Kindern 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  

 
Die Beschwerden und Wünsche der Kinder werden bearbeitet:  
 
• mit dem Kind/ den Kindern im respektvollen Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam  
   Antworten und Lösungen finden 
• im Dialog mit der Gruppe in der Gruppenzeit (aktuelle Situationen) 
• in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen 
• in Elterngesprächen/ auf Elternabenden/ bei Elternbeiratssitzungen/Tür- und 
   Angelgespräche mit den Eltern 
• mit der Geschäftsleitung/ dem Träger  
 
   Die Bearbeitung der Beschwerden und Wünsche geschieht zeitnah 
 
 
 
 



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

• die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe 
• die anderen Pädagogen in der Einrichtung 
• die Teamleitung 
• Berufspraktikanten 

 
In der Regel klären Kinder Beschwerden untereinander. 
 
Für die Eltern: 

• die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe 
• die anderen Pädagogen in der Kindertageseinrichtung 
• die Teamleitungskräfte 
• die Elternvertreter, 
• der Elternbeirat 
• die Geschäftsleitung/ der Träger 

 
WhatsApp und Facebook sind kein Bestandteil des Beschwerdemanagement 

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.  
Unser Beteiligungs- und Beschwerdemanagement bietet vielfältige Entwicklungschancen für 
unsere Einrichtung und alle Beteiligten.  
Entscheidend bleibt der Anspruch, die Arbeitsfelder kontinuierlich durch Lernprozesse zu 
optimieren. Alle Arbeitsabläufe müssen laufend im Dialog mit Kindern und Eltern reflektiert 
werden.  
 
Das erfordert eine offene Kommunikation mit allen und für alle: 
Kindern, Eltern, Familien, Pädagogen, Führungskräften und dem Träger 

 

 

 

 

 

 



3.3 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 muss 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 
• daraufhin wird das weitere Vorgehen 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. 
 



3.4 Portfolioarbeit 

 

Das Portfolio ist eine zielgerichtete Dokumentation über den Lern- und Entwicklungsweg 
Ihres Kindes. 

Doch als pädagogische Fachkraft sollte man sich bewusst darüber sein, dass es sich bei 
diesen Portfolioordnern um eine Möglichkeit handelt, die Interessen des Kindes 
festzuhalten. 

Der Ordner ermöglicht dem Kind immer wieder zu stöbern, alles anzusehen, anzufassen und 
damit seine Entwicklung zu begreifen. Im gesamten Tagesablauf beobachten wir die Kinder 
in ihren Spielsituationen und in der individuellen Entwicklung.  

Diese Beobachtung nutzen wir in gemeinsamen Gesprächen mit dem Kind, den anderen 
pädagogischen Fachkräften und Ihnen als Eltern, um jedes Kind auf seinem Weg begleiten 
und fördern zu können, Angebote und Materialien für jede Persönlichkeit zu finden. 
Portfolio ist eine Dokumentation über den „Lern- und Entwicklungsweg“ Ihres Kindes. Wir 
wollen durch die pädagogischen Beobachtungsinstrumente eine optimale Partizipation der 
Kinder in ihre Lebensweltgestaltung erreichen und deren Selbstsicherheit, die 
Kommunikation Familie-Kind, Kind-Erzieher und Erzieher-Kind-Familie stärken.  

Außerdem nutzen wir das Portfolio für die jährlichen Entwicklungsgespräche mit Ihnen und 
Ihrem Kind, für die Entwicklung von Kinderprojekten sowie für Bildungs- und 
Lerngeschichten. So wird das Portfolio eine zweckgerichtete Sammlung von Arbeiten, Bildern 
und Fotos des Kindes, die ihm die eigenen Anstrengungen, den individuellen Fortschritt und 
den erreichten Leistungsstand aufzeigt. Das Portfolio ist für die Kinder, Familien und 
pädagogischen Fachkräften jederzeit griffbereit sowie für Sie und Ihre Kinder ausleihbar. Die 
Aufbewahrung erfolgt bei uns in Augenhöhe der Kinder. 

     

    

 

 

 

 



4. Spezifik – Integration 

 

Ziel ist es, eine nachhaltige Integration von Sport und Bewegung, gesunde Ernährung und 
Gesundheitserziehung im Alltag von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen zu 
gewährleisten. Diese Elemente sind mit allen Bildungsbereichen zu vernetzen. 

„Integration heißt Bereicherung für alle“ 

Wir sind eine integrative Kindertagesstätte in der entwicklungsverzögerte und von 
Behinderung bedrohte Kinder durch bestimmte geplante Maßnahmen und kompetentes 
Fachpersonal Eingliederungshilfe bekommen. Fachkräfte unserer Kita erstellen Förderpläne 
und beziehen alle Kollegen in deren Umsetzung ein. 

Bei Bedarf finden in der Einrichtung Ergotherapie, Frühförderung und Logopädie statt. 

In kurzen zeitlichen Abständen werden Entwicklungsgespräche mit Eltern und päd. 
Fachkräften durchgeführt. 

Durch vielfältige Maßnahmen ermöglichen wir dem Integrationskind bestmögliche Spiel – 
und Lernbedingungen in unserer Kita um die Persönlichkeitsentfaltung anzuregen. 

Die Kinder erfahren die unterschiedlichen Stärken und Schwächen des anderen und lernen 
diese zu akzeptieren. Das weckt Verständnis füreinander und wirkt Vorurteilen entgegen. 
Die Integrationskinder erfahren keine Ausgrenzung und durch die alltäglichen Begegnungen 
der Kinder lernen alle voneinander!  

In einer Atmosphäre der Offenheit, in der individuelle Stärken und Schwächen akzeptiert 
und selbständige Lernprozesse angestoßen werden, können sich partnerschaftliche 
Beziehungen, Kreativität und Lebensfreude entwickeln. 

Diese grundlegenden Erfahrungen benötigen alle Kinder für die Bewältigung des Alltags und 
der Zukunft – Die Kinder wachsen aneinander! 

 

 

 

 

 

 

 



4.1  Sport- und Bewegung 

 
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.  
Kinder nehmen über Bewegung vor allem sich selbst und ihren Körper, sowie ihre Umwelt 
wahr. Wahrnehmung und Bewegung sind als eine Einheit zu verstehen. Durch vielfältige, 
regelmäßige Bewegungsangebote im Innen- und Außenbereich schaffen wir Anreize, damit 
das Kind die Umwelt und den eigenen Körper ausgiebig erfährt. Damit unsere Kinder von 
klein auf in unserer Kita mit Freude und Spaß heranwachsen und lernen können, verbinden 
wir alle 6 Bildungsbereiche mit aktivem Tun. 
Uns ist es wichtig, den Kindergartenalltag so bewegt wie möglich zu gestalten. Deshalb 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, so dass sie immer auf dem aktuellen Stand sind.  
 
Im gesamten Tagesablauf gibt es für unsere Kinder 
 

• Kreis - und Bewegungsspiele 
• den Einsatz von Bewegungs- CDs und Musikinstrumenten 
• regelmäßige freie Bewegungszeiten und feste „Sportstunden“ in unserem Sportraum 

und der Turnhalle im Ort 
• kleine und große Sportfeste 
• Kinderyoga                                                                
• „Schwimmstunden“ für Vorschulkinder 

 
 

   
 
 
Dadurch fördern wir bei den Kindern        

 
• den Spaß an der Bewegung 
• das Selbstbewusstsein  
• die Selbstständigkeit  



• die körperliche Geschicklichkeit und das 
• Koordinationsvermögen. 

      
 
Als geschulte Übungsleiter/ - innen bieten wir einmal wöchentlich den Kindern (ab 3Jahren) 
am Nachmittag ab 15.00 Uhr zusätzlich zu den Vormittags-Angeboten Kindersport in der 
Turnhalle in Knappenrode an. Hier können die Kinder durch Bewegungsspiele und 
spezifische kindgerechte „Trainingseinheiten“ den Spaß an der Bewegung erleben. 
 
 

 

 

 

 

 

4.2 Gesunde Ernährung 

 

Ernährungsgewohnheiten prägen sich nicht durch Aktionismus und Einzelaktionen, sondern 
durch Nachhaltigkeit und Kontinuität in der täglichen Arbeit mit Kindern. Diese optimalen 
Bedingungen sichert unser Träger für alle Familien. 

Das Projekt des Trägers und der Einrichtung „Gesunde Ernährung“ wird unter Anleitung 
einer Ernährungsfachkraft in Zusammenarbeit mit dem Caterer und ökologischen 
Lebensmittellieferanten in der Kita umgesetzt. 

Projekt „gesunde Ernährung“ bedeutet 

- Sicherstellung einer ausgewogenen Ganztagsverpflegung durch die Bereitstellung von     
Frühstück, Mittagsverpflegung und Vesper für alle Kinder 

-Frühstück und Vesper werden in Buffetform angeboten 

-regelmäßige Projekte zur gesunden Ernährung für Kinder und Eltern durch pädagogische 
Fachkräfte und Ernährungsfachkraft 



-Anerziehung von regelmäßigem Trinkverhalten durch Bereitstellung einer Trinkstation 

-Kennenlernen natürlicher und nährstoffreicher Lebensmittel und Rezeptideen 

-Stärkung der Mit-und Eigenverantwortung der Kinder für eine gesunde und wertvolle 
Ernährung 

-Kräuter-und Gemüsegartenprojekt in der Kita 

-Kooperation des Caterers mit Biokostlieferanten etc. 

Die pädagogischen Fachkräfte und sonstigen Mitarbeiter nutzen und vervollständigen die 
Projektkonzeption in der täglichen pädagogischen Arbeit. 

 

  

         

   

 

 

 

 

 



4.3 Saunieren und Kneippen 
 
 
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. 
 
Auch Kneipp-Anwendungen sind schon für die Kleinsten hervorragend geeignet, um das 
Immunsystem zu stärken. Damit lässt sich Infekten vorbeugen, doch kann auch der 
Krankheitsverlauf von Erkältungen verkürzt werden. Nach dem Saunagang oder während des 
Kneippens bewegen sich die Kinder an der frischen Luft. Bei jeder Jahreszeit begeistern sich 
unsere Kinder für das Tau-, Schnee- und Wassertreten und das Barfußlaufen in unserem 
Garten. Dabei werden die Fußreflexzonen aktiviert. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Tagesablauf 

 

Krippe  Kita 
06:00 - 07:30 Uhr Annahme der Kinder und Spiel 06:00 - 07:30 Uhr 
07:30 - 08:00 Uhr gemeinsames Frühstück 07:30 - 08:00 Uhr 
08:00 - 09:00 Uhr Freies Spiel im gesamten Haus 08:00 - 09:00 Uhr 
09:10 - 10:30 Uhr Angebot/ Obstpause/Spiel im 

Freien oder in der Kita 
09:15 - 11:15 Uhr 

10:40 - 11:10 Uhr Mittagessen 11:15 - 11:45 Uhr 
11:10 - 11:50 Uhr Körperhygiene 11:45 - 12:15 Uhr 
11:50 - 13:30 Uhr Ruhepause/Mittagschlaf 12:15 - 13:30 Uhr 
13:30 - 14:00 Uhr Anziehen/ Körperpflege 13:30 - 14:00 Uhr 
14:00 - 14:30 Uhr gemeinsames Vesper 14:00 - 14:30 Uhr 
ab 15:00 Uhr Spiel im Freien oder im Haus ab 15:00 Uhr 

 

 

Zusätzliche Angebote: 
 
jeden Montag    09:00 - 10:30 Uhr   Sport in der Turnhalle Knappenrode  
jeden Dienstag   15:00 - 16:00 Uhr   Kindersport Turnhalle Knappenrode 
jeden Mittwoch  09:00 - 10:30 Uhr   Sauna  
jeden Freitag      Kneippanwendungen 
jeden letzten Freitag /Monat                                Spaßbaden 
jährlich im Herbst                                           Schwimmkurs Vorschulkinder 
 

 

6. Eingewöhnung  
 
 
Ziel: Die pädagogische Fachkraft baut zu Ihrem Kind eine liebevolle Beziehung auf. 
         Sie gewöhnt das Kind an die alltäglichen Abläufe in der Kita.  
 
Die Eingewöhnung ist bei uns an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ angelehnt. 
  
Planung  
 
Beim ersten Besuch der Eltern finden ein offenes Gespräch mit der Leiterin sowie ein 
Rundgang durch die Einrichtung statt. Hier wird den Eltern angeboten, während der 
Betreuungszeiten mit ihrem Kind die Räumlichkeiten und die zukünftigen Bezugspersonen 
kennenzulernen.  
Entscheiden Sie sich für einen Betreuungsplatz bei uns, findet ein Aufnahmegespräch mit der 
Leiterin statt. Es wird der/die Erzieher/-in vorgestellt und gemeinsam besprochen, wie und 
unter welchen Voraussetzungen die Eingewöhnung durchführt werden kann.  



Die Durchführung  
 
Wichtig ist, dass ein Elternteil oder eine vertraute Bezugsperson das Kind in der 
Eingewöhnungszeit begleitet. Die Eingewöhnung kann 2 Wochen dauern, kann aber auch 
individuell anders geplant werden.  
 
1. Tag  
 

• am Vormittag für 1 Std. im Gruppenraum  
• Es sind andere Kinder anwesend.  
• Situation: Mutter/Vater – Kind  
• Erzieherin verhält sich abwartend, beobachtend  
• Eltern verhalten sich passiv, keine Trennungsversuche  
• Den Eltern wird im lockeren Gespräch die Gruppensituation erklärt.  

 
2. Tag  
 

• am Vormittag für 1 Std. im Gruppenraum  
• Es sind andere Kinder anwesend.  
• Situation: Mutter/Vater sind anwesend, Erzieherin aktiv zum Kind  

 
ab 3. Tag  
 

• Vormittag während der Gruppenaktivitäten, Kinder der Gruppe sind anwesend  
• vertraute Bezugsperson hält sich im Hintergrund auf  

 
ab 5./6. Tag  
 

• Situation: Erzieherin - Kind | Tür | Eltern  
• Eltern verabschieden sich, bleiben in der Einrichtung  
• nach und nach Verlängerung der Trennung, Eltern sind telefonisch erreichbar  

 
und gegen Ende der zweiten Woche  
 

• Kind ist für 2-3 Stunden in der Kita  
• kleine Trösterchen (Schnuller, Kuscheltier) sind in der Eingewöhnung wichtig  

 
Die Eingewöhnungsphase wird je nach Kind und Familie individuell gestaltet. 

 



7. Vorschularbeit 

 

Die Vorschulerziehung ist eine ganzheitliche Erziehung und erstreckt sich über die gesamte 
Kindergartenzeit, die alle Entwicklungs- und Kompetenzbereiche: 

• den motorischen,  
• emotionalen, 
• sozialen, 
• und kognitiven Bereich beinhaltet. 

Keiner dieser Bereiche kann als einzelner gesehen und gefördert werde. Sie greifen immer 
ineinander. Unser tägliches Spiel-und Sportangebot ist wichtig für den Erwerb von 
schulischen Fähigkeiten. Dabei lernen die Kinder Situationen zu entschlüsseln, die sie selbst 
und eigenverantwortlich mitgestalten. Das letzte Kindergartenjahr ist sowohl für die Kleinen 
als auch für Eltern und pädagogischen Fachkräfte eine aufregende, aber oft auch 
anstrengende Zeit. Die Vorschulkinder freuen sich über ihre neue Rolle, genießen es, nun zu 
den „Großen“ zu gehören und blicken mit Spannung auf die baldige Einschulung. Aus 
pädagogischer Sicht warten im letzten Jahr vor dem Schulbesuch aber auch viele 
Herausforderungen auf die Kinder, wenn es darum geht den Übergang zwischen 
Kindergarten und Schule möglichst problemlos zu meistern. Durch die Vorschularbeit 
werden die Kinder altersgerecht gefördert, um wichtige Kompetenzen zu stärken, die in der 
Grundschule benötigt werden.  

Folgende Entwicklungsbereiche sind wichtig, wenn es um die „Schulfähigkeit“ geht:                                                                                                           

• Kognitive Fähigkeiten (Zahlenverständnis, Mengenlehre, Konzentrations- und 
Merkfähigkeit...) 

• Sprachkompetenz (altersgerechter passiver und aktiver Wortschatz, Fähigkeit 
gehörtes und gesehenes in eigenen Worten wiederzugeben) 

• Motorik (richtige Stifthaltung, Schleife binden können…) 
• Soziale und emotionale Kompetenzen (Regelverständnis, Empathie, 

Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein…) 

Wir wollen den Kindern Mut und Neugier mit auf den Weg in die Schule geben. Sie sollen 
sich auf das Lernen freuen und ohne Angst in die Schule gehen. Auf einmal sind die „Großen“ 
nämlich wieder die „Kleinen“. Die Kinder werden in neuen Gruppen lernen, neuen 
Erwachsenen begegnen und sie müssen sich in eine neue Rolle hineinfinden. Dabei helfen 
ganz gezielte Angebote, wie zum Beispiel 

• Projektarbeit (z.B. Themen der Kinder aufgreifen, Experimente, 
Verkehrserziehung, gesunde Ernährung…) 

• Ausflüge 
• Gezielte Angebote zur Sprachförderung 



Im Vorschuljahr ist eine intensive und kooperative Zusammenarbeit zwischen den Eltern und 
den pädagogischen Fachkräften, sowie den Grundschulen wichtig. Zum Ende des 
Vorschuljahres findet ein abschließendes Entwicklungsgespräch statt, in denen der 
individuelle Entwicklungsstand besprochen wird. 

 

8. Eltern - und Familienpartnerschaft 

 

Eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kita ist Basis einer 
qualitativ hochwertigen pädagogischen Arbeit am Kind.  

Grundlagen der Erziehungspartnerschaft sind  

• vertrauensvolle, offene Atmosphäre 
• gegenseitige Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung  
• ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Eltern und pädagogischen Fachkräften 
• Konstruktive Klärung von Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen 

Anforderungen, Konflikten und Krisen 

Der erste Kontakt zu Ihrem Kind erfolgt immer während der Eingewöhnungsphase. In dieser 
Zeit führen wir Gespräche mit ihnen über den Kindergartenalltag, aber vor allem auch über 
die Gewohnheiten Ihres Kindes und seine individuellen Vorlieben, sowie Besonderheiten. 

Das Tür- und Angelgespräch ist wichtig zum aktuellen Informationsaustausch über Ihr Kind.  

Individuelle Entwicklungsgespräche finden im Kindergarten einmal im Jahr mit den Eltern 
jedes Kindes statt. Inhalte der Entwicklungsgespräche sind u.a. 

• der Entwicklungsstand des Kindes, Stärken und Interessen  
• Beobachtungen aus dem Gruppenalltag  
• Beobachtungen und aktuelle Themen aus dem familiären Umfeld  

Elternnachmittage bzw. Abende ermöglichen eine breitgestreute Information aller Eltern 
über vergangene und kommende Themen, sowie den Austausch untereinander. In der Regel 
findet jeweils ein Elternabend im Frühjahr, sowie im Herbst statt.  

Fachthematische Elternabende werden bei Bedarf angeboten.  

Bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Höhepunkten, Feiern und Festen 
sind Sie, liebe Eltern, immer eine willkommene Hilfe. Gern können Sie sich beim jährlichen 
Frühjahrs- und Herbstputz und bei Arbeitseinsätzen einbringen. Feierlichkeiten und Feste, 
die den Alltag beleben, sind wichtig und tragen zu einer guten Zusammenarbeit bei.  



Der Elternrat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und der Einrichtung. Die Eltern 
haben die Möglichkeit, bei Anliegen und Wünschen an den Elternrat heranzutreten. Dieser 
leitet sie an die Leitung weiter. In den Sitzungen, die von der Leitung einberufen werden, 
wird der Elternrat über aktuelle Themen informiert, der Jahresablauf vorgestellt, 
pädagogische Konzepte vorgestellt, Feste organisiert, Wünsche und Ideen des Elternrats 
besprochen etc.  

Aushänge/ Infos  

Informationen über Alltagsaktivitäten und Bildungsprojekte sowie über bereichsinterne 
Belange und Informationen von Seiten der Leitung hängen für alle Eltern im Gang aus.  

Elternbriefe  

Wichtige Infos oder Einladungen werden an alle Eltern in Form eines Elternbriefes in die 
jeweiligen Postfächer des Kindes weitergegeben.  

 

9. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wir wollen unsere Einrichtung weitläufiger bekannt machen. Dabei geht es um die Darstellung und 
Repräsentation unseres Trägers, des Sportbundes Lausitzer Seenland – Hoyerswerda e.V., und der 
Leistungsvielfalt unserer Einrichtung mit den Schwerpunkten: 

• Gesundheitserziehung mit spezifischen Angeboten Sport, Sauna und gesunde Ernährung 
• Kindersport durch Mitarbeiter/-innen (ausgebildete Übungsleiter) 
• Beachtung und Unterstützung der Familien in besonderen Lebenssituationen (durch 

Familienberaterin und Kinderschutzfachkraft, Hilfe in Notsituationen) 
• Mitgliederwerbung und Sponsorengewinnung 

 

Wege und Instrumente unserer Öffentlichkeitsarbeit sind: 

• eine gut funktionierende Homepage 
• die Präsenz in der regionalen Presse 
• Kooperationsverträge mit Schulen und Sportvereinen 
• Regelmäßige Kontakte mit Institutionen 
• Mitarbeit des Elternrates und interessierter Familien 
• Unterstützung von Veranstaltungen und Förderung von Traditionen des Trägers 

 

Aus dem Bild des Ortsteils Knappenrode sind wir nicht wegzudenken. Unter anderem nehmen wir an 
Festen und Feiern der Bewohner und der Energiefabrik Knappenrode teil und gestalten diese mit. 



Regelmäßig laden wir Eltern, Familienangehörige und verschiedene Vertreter des Ortes wie 
Ortsvorsteher zu Festen und Feiern in unsere Kita ein.  

An öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Hoyerswerda nehmen wir teil und präsentieren unsere 
Einrichtung (z.B. Stadtlauf, Kita Olympiade…) 

Unsere Alleinstellungsmerkmale sind: 

• Zusammenarbeit mit der Energiefabrik Knappenrode 
• Pflege sorbischer Bräuche (Vogelhochzeit, Zampern…) 
• enger Bezug zu den Bewohnern des Ortsteils und zum Heimatverein 
• Turnhalle und Sportplatz stehen uns zur Verfügung 

 

 

 

 

10. Team   

      

Wo sehen wir uns als Team? 

Wir sind ein Team mit vielen Kenntnissen und unterschiedlichen Fähigkeiten, durch die wir 
uns optimal ergänzen. 

Doch in jedem Team darf es auch Fehler geben. Denn darin sehen wir Entwicklungschancen. 
Probleme werden analysiert und Strategien für Lösungen erarbeitet. 

„Fehler zeigen uns, dass noch etwas fehlt. Denn in jedem Fehler birgt sich die Chance auf 
Weiterentwicklung und damit Fortschritt. Und Fortschritt führt in der Regel zu Erfolg.“ 

Welche Ziele haben wir? 

-hohe fachliche Kompetenz 

-regelmäßige Qualifizierung 

-geschlossenes Auftreten 

-ein Miteinander in gegenseitiger Achtung und Anerkennung 



Wie findet die Umsetzung statt? 

-monatliche Teamsitzung 

-fachlicher Austausch 

-klare Absprachen 

-Arbeitsteilung 

-regelmäßige Mitarbeitergespräche 

-Fort-und Weiterbildungen 

   

 

11. Ausblick 

 

Fortlaufende Weiterentwicklung unseres Projektes: 

• „Gesunde Ernährung in der Kita“ 

Weiterarbeit am Gesamtkonzept „Gesundheitserziehung in der Kita“ mit den Schwer-
punkten: 

• Umgestaltung eines Raumes zur hauseigenen Sauna  
• Erzieher/Mitarbeitergesundheit  
• Kindersport in der Kita 

Zielgerichtete fachliche Qualifikation der Mitarbeiter gemäß Verantwortungsmatrix und 
Verantwortungsbereich in der Kita. 

 

 

 



12. Verantwortungsmatrix 

 

Jeder Mitarbeiter tut dann etwas besonders gern und auch gut, wenn die individuellen 
Stärken und Interessen Berücksichtigung finden. Entsprechend der individuellen Fähigkeiten, 
Interessen und auch unterschiedlichen Qualifikationen haben wir in unserem Team eine 
Verantwortungsmatrix entwickelt. Darin kann jede pädagogische Fachkraft ihre Stärken 
zeigen, im Team Verantwortung übernehmen und ganz individuell zum Gelingen der 
Konzeption beitragen. Auch unsere Fortbildungskonzeption orientiert sich an dieser Matrix. 
 
 
 
Folgende spezifische Verantwortungsbereiche 
 

• Kita-Leitung 
• Praktikantenanleiter 
• Heilerziehungspfleger/ Heilpädagoge 
• Familienberatung 
• Brandschutz, Ersthelfer 
• Homepage 
• Sauna / Kneippen 
• Garten 
• gesunde Ernährung  
• Sport 

 
werden in den Mitarbeitergesprächen und bei der Erarbeitung der päd. Schwerpunkte für 
das Kindergartenjahr regelmäßig auf den Prüfstand gestellt, denn Veränderung und 
Weiterentwicklung sind erwünscht und deshalb auch möglich.  
 
„Wer für eine Aufgabe zuständig ist, ist zugleich verantwortlich für die Qualität, mit der 
diese Aufgabe erledigt wird.“ 
 

 

 

 

 


	„Fehler zeigen uns, dass noch etwas fehlt. Denn in jedem Fehler birgt sich die Chance auf Weiterentwicklung und damit Fortschritt. Und Fortschritt führt in der Regel zu Erfolg.“

