Konzeption

Kinderhaus Auf Mauern
Gemeinde Bempflingen

Wir stellen uns vor

Kinder haben die Fähigkeit
und das Recht,
auf eigene Art wahrzunehmen,
sich auszudrücken
und ihr Können und Wissen
zu erfahren und zu entwickeln.
Sie wollen lernen und haben
ein Recht auf ihre Themen,
sowie auf ein genussreiches Lernen.
Sie haben ein großes Vergnügen
zu verstehen, zu wissen
und sich an Problemen
zu messen, die größer sind
als sie selbst.
Loris Malaguzzi
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1. Vorwort des Trägers

Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,

kaum ein Bereich der "öffentlichen Hand" hat sich in den vergangenen Jahren so
grundlegend gewandelt wie der Bereich der "Kindertagesbetreuung" im Kindergarten.
Gleiches gilt für die gesellschaftliche Situation von Familien. Die Anzahl der Einzelkinder steigt, Eltern oder Alleinerziehende wollen (oder müssen) Familie und Beruf
miteinander vereinbaren. Allein die Begriffe Orientierungsplan, Rechtsanspruch,
"U 3" oder Kinderkrippe gegoogelt ergeben mehrere Tausend Internetseiten, die hierüber Informationen bereithalten.
Aus unserer Sicht steht aber immer nur eines im Mittelpunkt: nämlich das Kind - Ihr
Kind.
Mit der vorliegenden Konzeption wollen wir Ihnen übersichtlich und verständlich darstellen, was Ihr Kind und Sie in unserem Kinderhaus "Auf Mauern" erwarten können.
Die pädagogische Konzeption gibt einen umfassenden Einblick in den Kinderhausalltag. Kinder vom Krippenalter bis zur Einschulung in die Grundschule erfahren eine
lebensweltorientierte, ganzheitliche Betreuung und Förderung, wobei den Ansprüchen jeder Altersgruppe besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Mit der Eröffnung unserer Kinderkrippe neben dem Kindergarten "Auf Mauern" möchte die Gemeinde den gesellschaftlichen und rechtlichen Veränderungen gerecht werden und setzt ihre Investition in die frühkindliche Bildung, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und die Wertschätzung der pädagogischen Fachkräfte fort.
Abschließend wünsche ich mir, dass unser Kinderhaus "Auf Mauern" stets Wärme
und Geborgenheit ausstrahlt, das Team gut zusammenwächst und harmoniert sowie
die Einrichtung für Flexibilität und Freude im Umgang mit den Kindern und den Eltern
stehen wird.

Bernd Welser
Bürgermeister
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2. Gesetzlicher Auftrag
Die gesetzliche Grundlage unserer Arbeit sind das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) und das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Das KJHG formuliert im §
22 Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.
Tageseinrichtungen für Kinder sollen


die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern



die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen



den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser
miteinander vereinbaren zu können

Der Förderauftrag, den der Gesetzgeber formuliert, umfasst Erziehung, Bildung und
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und
geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte
und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft
berücksichtigen (§ 22 Abs.3 KJHG).

Schutz von Kindern
Das trägerinterne Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung ist für alle pädagogischen
Fachkräfte und Mitarbeiter/innen der Einrichtung bindend und entspricht den gesetzlichen Vorgaben nach § 8a SGB VIII. Wir stellen sicher, dass der Schutzauftrag für
Kinder aufmerksam wahrgenommen wird und wir bei Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine ggf. insoweit erfahrene Hilfskraft hinzuziehen und die entsprechenden
Schritte einleiten.
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Inklusion
Nach § 22a Abs. 4 SGB VIII und § 2 KiTAG Abs. 2 sollen Kinder mit und ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Die Haltung der pädagogischen
Fachkräfte ist geprägt von Offenheit der Vielfalt allen Kindern gegenüber. Kinder mit
erhöhtem Förderbedarf besuchen unsere Einrichtung, sofern der Hilfebedarf es zulässt. Unser Ziel ist, allen Kindern gerecht zu werden und ihnen die entsprechende
Unterstützung zukommen lassen zu können.
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3. Träger und Auftrag des Trägers

Träger unseres Kinderhauses ist die

Gemeinde Bempflingen
Metzinger Straße 3
72658 Bempflingen

Die Gemeinde ist außerdem Träger der Kindergärten Hanflandweg und Kleinbettlingen.

Hauptaufgabe des Trägers ist es, die Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige und gesetzeskonforme Tagesbetreuung zu schaffen. Hierzu zählt insbesondere


die Zurverfügungstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergarten- und
Krippenplätzen



die Gewährleistung von bedarfsgerechten Öffnungszeiten



die Einstellung von qualifiziertem Betreuungspersonal, welches regelmäßig
fortgebildet wird



die Stellung einer zeitgemäßen Ausstattung der Einrichtungen



ein regelmäßiger Austausch mit den einzelnen Einrichtungen

Die Anmeldung der Kinder erfolgt zentral bei der Gemeindeverwaltung. Nähere Informationen zum Aufnahmeverfahren gibt es im Rathaus oder auf der Homepage der
Gemeinde Bempflingen

www.bempflingen.de
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4. Rahmenbedingungen der Einrichtung

4.1 Geschichte der Einrichtung
Das ehemalige Schulhausgebäude, in dem sich das Kinderhaus Auf Mauern befindet, wurde 1927 erbaut. Nach Fertigstellung des neuen Schulhauses in unmittelbarer Nachbarschaft bezogen die Kindergartenkinder im Jahr 1969 das Haus.
Seit2013 gibt es einen Anbau, der zwei Krippengruppen Platz bietet. Seither sind
die Bildungsinstitutionen Krippe, Kindergarten und Schule an einem Ort vereint und
bieten Kindern gelingende und unkomplizierte Übergänge.

Kinderhaus Auf Mauern
Schulstraße 1
72658 Bempflingen
Tel. Kinderkrippe: 07123/360771
Tel. Kindergarten: 07123/36626
Email: kiga-auf-mauern@online.de
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4.2 Kinderhaus Auf Mauern
In unserem Kinderhaus können 20 Kinder im Altern von 1 bis 3 Jahren und 34 Kinder
im Alter von 3 bis 6 Jahren aufgenommen werden. Unser Team besteht aus 8 pädagogischen Fachkräften, einer hauswirtschaftlichen Kraft und Praktikanten.Die pädagogische Arbeit orientiert sich seit 2006 am infans-Konzept der Frühpädaogik von
B.Andres und H.Laewen.

4.3 Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Bedürfnissen der Familien. Das Kinderhaus ist täglich von 07:00 – 14:00 Uhr geöffnet, der Kindergarten zusätzlich und an
zwei weiteren Tagen von 14:00 – 16:00 Uhr. Innerhalb dieser Öffnungszeiten können
die Eltern Betreuungsmodellen wählen, die ihrem Bedarf entsprechen. Sollte das Betreuungsmodell nicht ausreichen, können einzelne Stunden dazugebucht werden.

4.4 Schließtage / Ferienregelung
Wir haben derzeit 27 Schließtage im Jahr, die mit Träger und Elternvertretern abgestimmt werden und den Eltern frühzeitig bekannt gegeben werden. Die Kindergartenferien liegen immer innerhalb der Schulferien.
An pädagogischen Tagen und Inhouse-Fortbildungen bleibt das Kinderhaus ebenfalls geschlossen.
Mit Ausnahme der Weihnachtsferien und zwei Wochen in den Sommerferien bieten
wir für berufstätige Eltern eine Betreuung der Kindergartenkinder in einem anderen
Bempflinger Kindergarten an.
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5. Grundlagen unserer Arbeit
Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden wollen.
Rabelais

5.1 Unser Bild vom Kind
Von Geburt an strebt das Kind nach Selbstwirksamkeit und erschließt sich die Welt
mit allen Sinnen. Im ständigen Austausch mit seiner sozialen Umwelt entwickelt und
entfaltet das Kind seine individuelle Persönlichkeit.

Das Kind will seine
Welt erforschen
Das Kind ist
Beobachter

Das Kind hat
Interessen
und Themen

Das Kind lernt mit und
von anderen Kindern
Jedes Kind ist
einzigartig und
unverwechselbar
Das Kind braucht Raum
für Selbstbestimmung
und aktives Handeln

Das Kind ist auf der
Suche nach dem
Sinn der Dinge

Das Kind ist Konstrukteur
seines Wissens
Das Kind hat
Stärken und
Schwächen

Das Kind ist kreativ
und fantasievoll

Das Kind hat Spaß
und Lust am Lernen
Das Kind ist neugierig
und wissensdurstig

10

5.2 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
Derjenige, dem es gelingt sich im täglichen Umgang den Kindern in Liebe zu
nähern, wird nie aufhören, neue Dinge zu lernen.
Maria Montessori

Wir sehen uns als verlässliche Bezugsperson, Begleiter und Impulsgeber des Kindes, um es in seinen individuellen Lern- und Bildungsprozessen zu unterstützen und
zu begleiten. Daraus erschließen sich unsere Aufgaben:
 Wir sind für die Kinder sichere Bindungspersonen und geben ihnen Schutz
und Geborgenheit.
 Über das Beobachten der Kinder versuchen wir die Interessen und Themen
der Kinder zu erkennen und aufzugreifen. Wir wollen ihnen Themen zumuten
und vielfältige Lernanreize anbieten.
 Durch den ständigen Dialog mit dem Kind, z.B. aufmerksames Zuhören, Fragen stellen …, möchten wir das Selbstvertrauen und das Selbstwirksamkeitserleben des Kindes stärken und gemeinsam nach Lösungen suchen.
 Wir schaffen für die Kinder eine anregende Umgebung bzw. Raumgestaltung
und stellen ihnen unterschiedliche Materialien zur Verfügung. Der Raum als
„dritter Erzieher“ soll die Kinder zur Eigenaktivität anregen.
 In unserem Kinderhaus gestalten wir die Rahmenbedingungen so, dass die
Kinder genügend Zeit für ihre individuelle Themen und ihre Entwicklung haben, Freundschaften knüpfen und Gemeinschaftsgefühl entwickeln können.
 Die Bildungswege der Kinder werden von uns im Team gemeinsam reflektiert
und dokumentiert.
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5.3 Das infans-Konzept und der Orientierungsplan
Lernprozesse müssen selbst gesteuert ablaufen, die Kinder müssen das wollen.
‚Reintrichtern’ geht gar nicht, das wissen wir längst, pauken geht auch nicht.
Manfred Spitzer

Das infans-Konzept ist das in Deutschland meist angewandte Handlungskonzept.
Grundlage des Konzepts ist der positive Blick auf das Kind. Das individuelle Wollen
des Kindes, das als Motor für seine Lernprozesse große Bedeutung hat, steht im
Vordergrund. Im Konzept wird dieser Grundsatz konsequent umgesetzt: nachhaltiges
Lernen ist immer dann am ehesten möglich ist, wenn der Lernende sich für den Gegenstand seiner Bemühungen auch interessiert. Das Wollen des Kindes bekommt
also eine hohe Achtsamkeit. Dafür stehen den pädagogischen Fachkräften Beobachtungsinstrumente zur Verfügung, die durch eine systematische und auf jedes einzelne Kind bezogene Planung das pädagogische Handeln mitbestimmt.
Das Wollen des Kindes, das sich in seinen Interessen und Themen zeigt, wird aufgegriffen und mit unseren reflektierten Erziehungszielen in Bezug gesetzt. Dies geschieht einerseits durch eine anspruchsvolle materielle und räumliche Gestaltung der
Kindertageseinrichtung und andererseits durch pädagogische Interaktionen. Bildungsprozesse, Talente und Ressourcen der Kinder können auf höchst möglichem
Niveau unterstützt und herausgefordert werden.
In einem persönlichen Portfolio werden die Beobachtungen und Entwicklungsprozesse jedes Kindes festgehalten. Auf diese Beobachtungen aufbauend und im
fachlichen Austausch mit dem Team werden die Bildungsthemen im Dialog mit dem
Kind erarbeitet, beantwortet und vertieft. Die pädagogischen Fachkräfte entwickeln
Bildungsangebote für das einzelne Kind („Individuelles Curriculum“). Die Beobachtungsergebnisse und die sich daraus ergebenden Bildungsangebote sind ein wichtiger Bestandteil im Austausch mit den Eltern.
Alle Bempflinger Kindergärten arbeiten nach dem infans-Konzept und setzen auf diese Weise den Orientierungsplan um.
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6. Pädagogische Prozesse und Praxis
6.1 Tagesablauf in Krippe und Kindergarten
Der Tagesablauf bietet den Kindern Struktur und Orientierung. Durch wiederkehrende Rituale und gemeinsame Regeln erfahren die Kinder ein Gefühl von Sicherheit
und Geborgenheit.
… in der Krippe:
Unsere Kinderkrippe beginnt um 7:00 Uhr mit dem Ankommen der Kinder im Gruppenraum und der anschließenden Forscherzeit, in der die Kinder ihren Interessen
und Themen nachgehen können.
Um 9:00 Uhr treffen sich alle Kinder im jeweiligen Gruppenraum zum Morgenkreis.
Dieser richtet sich nach aktuellen Themen
der Kinder, aber auch nach Jahreszeiten
und beinhaltet immer wiederkehrende Lieder und Bewegungsspiele.

Nach dem gemeinsamen Weg zum
Händewaschen
frühstücken
die
Krippenkinder gemeinsam im Bistro.

Nun schließt sich eine längere Phase der gemeinsamen Forscherzeit an, teilweise
mit Angeboten und Aktionen (z.B. im Atelier, im Bewegungsraum, …)
Die tägliche Gartenzeit wird flexibel und wetterbedingt gestaltet. Um 12:00 Uhr ist für
einen Teil der Kinder bereits Abholzeit, für die anderen findet das gemeinsame Mittagessen im Bistro statt. Nach der Ruhe- und Schlafenszeit endet der Tag in der
Kinderkrippe um 14:00 Uhr.
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… im Kindergarten:
Ein Tag in der Kindergartengruppe beginnt ebenfalls ab 7.00 Uhr mit dem Ankommen und der Forscherzeit. In dieser Zeit können Kinder im eigenen Lerntempo ihren
Interessen und Themen nachgehen und selbst Spielpartner, Material, Ort und Dauer
bestimmen.
Das Freie Vesper während der Forscherzeit bietet den Kindern die Möglichkeit, die Frühstückszeit frei nach ihren Bedürfnissen zu wählen.

Einmal wöchentlich gibt es ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, das
gemeinsam mit den Kindern zubereitet wird.
Die Forscherzeit endet mit einem Aufräumkreis in den einzelnen Räumen. Hier besprechen wir gemeinsam wer in den verschiedenen Bereichen aufräumt und dafür
Verantwortung übernimmt. Anschließend treffen wir uns in den vier Altersgruppen.
Hier greifen wir die beobachteten Interessen und Themen der Kinder auf und entwickeln sie in der Gruppe weiter. Dabei berücksichtigen wir die Bildungsbereiche des
infans-Konzepts.
Gegen Ende des Vormittags gehen wir mit den Kindern in unseren Garten, um dem
natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen. Gleichzeitig erleben die
Kinder die Natur im jahreszeitlichen Wechsel.
Um 12.00 Uhr gehen die angemeldeten Kinder in die Schulmensa zum Mittagessen.
Mit einem kleinen Tischspruch vor dem Essen wünschen wir uns einen guten Appetit.
Das Essen in der Gemeinschaft soll ein sinnliches Vergnügen sein. Ästhetische
Raumgestaltung sowie liebevoll gedeckte Tische (gleichermaßen im Restaurant der
Krippe, im Kindergartenbistro und in der Schulmensa), ermöglichen es den Kindern,
lustvoll zu speisen und eine Tischkultur zu entwickeln, die ihnen gemäß ist.
Je nach Modell endet die Kindergartenzeit für die Kinder entweder um 12.00 Uhr,
13.00 Uhr, 14.00 Uhr oder 16.00 Uhr.
Auch Feste und Feiern sind ein fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Geburtstage der Kinder werden in den verschiedenen Altersgruppen gefeiert. Jedes Kind
bäckt mit seinen Freunden und einem Erwachsenen hierfür einen Kuchen in der Einrichtung. Zur Feier lädt das Geburtstagkind auch Freunde aus anderen Altersgruppen
mit ein.
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6.2 Bildungs- und Funktionsräume in Krippe und Kindergarten
Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Räume für die Kinder
und betrachten sie als „dritten Erzieher“ mit der wichtigen Aufgabe, die Selbstbildungsprozesse der Kinder heraus zu fordern. Vorbereitete Räume (innen und außen)
geben den Kindern Schutz und Geborgenheit, bieten eine Vielzahl von altersentsprechenden Anregungen zum forschenden Lernen, Erfahrungsmöglichkeiten, aber auch
Herausforderungen und Grenzerfahrungen. Unser offenes Haus ist thematisch in
Funktionsbereiche oder Bildungsräume gegliedert (z.B. Atelier, Bewegungsraum,
Rollenspielraum, Konstruktionsbereich, Bistro etc.), die die Kinder zur Selbstbildung
anregen. Somit kann den kindlichen Bedürfnissen nach Bewegung, Rückzug, Rollenspiel und kreativer Gestaltung Rechnung getragen werden.

… in der Krippe
Atelier
In unserem Krippenbereich befindet sich ein eigenständiges Atelier, welches beide Gruppen
gemeinsam nutzen. Hier können die Kinder ungestört kreativ sein, sie finden verschiedene Materialien vor, mit denen sie frei gestalten und experimentieren können. Phantasie ist - wie Sprache - ein wichtiges Mitteilungs- und Ausdrucksmittel für die Werkstoffe und Materialien benötigt
werden, zu denen die Kinder freien Zugang haben. In unserem Atelier finden auch Mal- und
Kunstangebote statt, welche den Kindern vielfältige Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bieten.
Hier können die Kinder mit allen Sinnen entdecken und ihre Kreativität entfalten.
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Foyer mit Elternbereich
Das Foyer ist ein Raum der Begegnung für unsere beiden Krippengruppen. Hier bietet sich den Kindern die Möglichkeit miteinander zu spielen, sich mit verschiedenen
Fahrzeugen fortzubewegen usw. Für die Eltern steht eine gemütliche Sitzecke zur
Verfügung.

Sanitärraum
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich beim Wickeln uneingeschränkt auf das jeweilige
Kind. Wir nehmen uns Zeit, wenden uns liebevoll, feinfühlig und respektvoll dem Kind
zu und vertiefen Beziehungen. Die Kinder sind aktive Akteure in der Pflegesituation,
die auch sprachlich intensiv begleitet wird.

Schlafräume
Jedes Kind hat seinen individuellen Schlafplatz mit einem Übergangsobjekt (z.B. Kuscheltier, Schmusetuch), welches ihm zusätzliche Sicherheit und Vertrautheit vermittelt. Kinder haben ein Recht auf individuellen Schlafenszeiten, die wir individuell und
bestmöglich in unseren Alltag einbinden.

Durch Begleitung von vertrauten Bezugspersonen und vertrauten Ritualen können
sich die Kinder in den wehrlosen Zustand des Schlafes fallen lassen. Wenn das Kind
mit sich selbst und der Umgebung in Freundschaft lebt, ermöglicht ihm dies einen
guten Schlaf.
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Bistro
Die Kinder erleben beim Essen Gemeinschaft mit anderen Kindern und pädagogischen Fachkräften. Die Zeit für die Mahlzeiten unterbricht das Geschehen im Tagesablauf, bietet einen wiederkehrenden Rhythmus und schafft Orientierung. Eine
Tischkultur mit Ritualen, festen Essenszeiten, ausgewogenem und gesundem Essen
sind uns wichtig.

Gruppenräume und ihre Bildungsbereiche:

Bewegung und Rückzug
Spielpodest-Landschaften mit unterschiedlichen motorisch motivierenden Elementen,
Aufstiegen, Höhlen und Tunneln, sowie Ein- und Ausgängen laden zum Bewegen,
Verweilen, Klettern und Entdecken ein. Die Kinder erleben den Raum aus verschiedenen Perspektiven. Ihre Sinne werden durch verschiedene Bodenbeschaffenheiten,
Licht- und Farbspiele angeregt.

17

Bauen und Konstruieren
In diesem Bildungsbereich, steht
das Bauen und Konstruieren mit
verschiedenen Konstruktionsmaterialien im Vordergrund. Beim Bauen
können die Kinder physikalische
Gesetzmäßigkeiten kennenlernen.
Sie machen dabei vielfältige Erfahrungen, die das räumliche Denken,
die Wahrnehmungen und das dreidimensionale Erleben fördern.

Rollenspielbereich:
Hier werden alltägliche
Erlebnisse des Kindes
im Rollenspiel aufgegriffen, nachgeahmt und
verarbeitet.
Dafür stehen ihnen Alltagsmaterialien wie Küchenutensilien, Pflegeartikel etc. zur Verfügung.
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Rückzug und Bücher
In einer gemütlichen und
einladenden Ecke mit
Fellen, Kissen und Decken haben die Kinder
die Möglichkeit sich zurückzuziehen, Bilderbücher anzuschauen oder
einfach nur die Geschehnisse draußen zu beobachten.
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… im Kindergarten

Das Atelier
Das Atelier ermöglicht den Kindern das Experimentieren mit Materialien, die sie dort
entdecken und selbst auswählen können. Dazu gehören Naturmaterialien, verschiedenen Papiersorten- und Formate, Textilien, Kartons, Pappröhren, usw. Hochwertige
Farben und Malwerkzeuge unterstützen die Freude am kreativen Tun.
Die Kinder können im Sitzen, auf dem Boden oder
im Stehen an der Malwand arbeiten. Der
Palettentisch lädt durch seine Anordnung der Farben zum freien Ausdrucksmalen ein.

In der Schreibwerksatt beschäftigen sich die Kinder mit den Grundformen der Schrift. Hier verfeinern sie auch ihre feinmotorischen Fähigkeiten
und graphomotorische Fertigkeiten.
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Der Bewegungsraum
Die Kinder treten über Bewegung und Wahrnehmung in den Kontakt mit den Räumen.

Der Bewegungsraum ist ein Ort zum:
 Klettern, Schwingen,
 Springen, Steigen,
 Kriechen, Krabbeln,
 Rennen, Rutschen,

Ein Reich mit motivierenden
Materialien:
 wo entdeckt, geplant,
verworfen,
 konstruiert und gebaut
 zerstört und wieder aufgebaut werden kann

Ein Ort an dem neben der äußeren Bewegung Inneres Platz hat:
 Gefühle werden gehört und wahrgenommen
 Bedürfnisse und Sehnsüchte haben Platz
 Lebensthemen der Kinder werden im Spiel bearbeitet
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Neben dem Bewegungsraum des Kindergartens bieten wir unseren Kindern einmal
wöchentlich einen Bewegungstag im Dorfgemeinschaftshaus (örtliche Turn- und
Festhalle) mit vielen unterschiedlichen Bewegungslandschaften an, die zum selbstständigen und selbst bestimmten Entdecken und Erproben einladen.
Die Bewegungsinseln wecken die kindliche Neugier und Experimentierfreude und
regen ihre Phantasie zur Bewegung an. Dabei erschließen sich
die Kinder ihre Möglichkeiten, lernen Grenzen kennen und diese
überwinden. Mit unterschiedlichen
Bewegungsbaustellen und Materialien wollen wir die Neugier, Phantasie und Experimentierfreude der
Kinder anregen, sie zum selbstständigen und selbst bestimmenden Entdecken und Erproben einladen. Bevor wir die Bewegungslandschaften aufbauen stellen wir
uns die Frage, welche Materialien
zu den Interessen und Themen der
Kinder passen?
Manchmal liegen wir mit unseren
Hypothesen und Vermutungen daneben und müssen während des
Tages umdisponieren, z.B. Bewegungsinseln umbauen und passendere Materialien heraussuchen. Das
gemeinsame Aufwärmen und der
Abschlusskreis, sowie das Besprechen von Regeln sind wichtige Rituale und geben den Kindern Sicherheit und Struktur für den Tag.
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Theater- und Tanzraum

An diesem Ort haben können sich die
Kinder alleine und in der Gruppe in
verschieden Rollspielformen erproben,
mit Instrumenten experimentieren,
Tanzschritte kreieren u.v.m.

Ein großer Spiegel im Raum sowie die immer
wieder austauschbaren Materialien und
Utensilien wie z.B. Kleider, Hüte, Decken,
Bücher, Musik–CDs und Handpuppen fordern
die Kinder zur Selbstwirksamkeit auf.
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Das Bauzimmer
Das Bauzimmer ist mit mehreren Bildungsbereichen ausgestattet:

Bauen und Konstruieren
Den Kindern steht ein großer
Bauteppich zur Verfügung.
Verschieden hohe Podeste
unterteilen den Teppich in
mehrere Bauinseln, die den
Kindern in Kleingruppen ermöglichen, selbst gewählte
Spiele in Ruhe und Konzentration durchzuführen.

Ein gut sortiertes Materialangebot mit unterschiedlich großen Bauklötzen, Naturhölzern, Alltagsmaterialien sowie Belebungsmaterialien und Fahrzeugen laden die Kinder zum phantasievollen Spielen ein. Ein großer Spiegel zur Selbstbetrachtung beim
eigenen Handeln und Fotos verschiedener Bauwerke ergänzen das Angebot.
Beim Bauen lernen die Kinder durch eigenes Herstellen und Verändern von Elementen statische Verhältnisse kennen. Sie sammeln permanent mathematische Erfahrungen mit Raum, Formen, Volumen, Mengen, Flächen, Größen und räumlichen Beziehungen beim spielerischen Tun.
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Forschen und experimentieren
Erste Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Phänomenen aus der Biologie, Chemie und Physik können die Kinder hier sammeln. Einfache Experimente werden von
einer Erzieherin eingeführt und begleitet. Das Staunen und die Begeisterung für die
Naturwissenschaft stehen hier an vorrangiger Stelle. Die Kinder können die Experimente selbstständig mit Spaß und Freude wiederholen und vertiefen. Dabei entdecken sie oft Neues, das von den Erwachsenen aufgegriffen und begleitet wird.
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Mathematik

Um die Lust der Kinder am Sammeln, Ordnen,
Sortieren, Messen, Wiegen und Zählen zu
unterstützen, finden sie in der Mathe-Ecke
viele Kleinmaterialien und gleiches Material in
großen Mengen, die sie dafür nutzen können.
Waage, Uhren, Messlatte und Spiele ergänzen das Angebot.

Rollenspielzimmer:

Das Zimmer gleicht einer
Wohnung mit den Bereichen
Schlafen, Kochen und Essen.
Viele haushaltsübliche Materialien wie Geschirr, Töpfe
und Besteck laden zum Familienspiel ein.
Kleider, Taschen,
Puppen
und Geräte aus der Erwachsenenwelt
ergänzen
das
Spielmaterial.
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Außengelände
Unser großes Außengelände bietet den Kindern viel Platz um ihrem Bedürfnis nach
Bewegung nachzukommen. Auf dem Hartplatz können die Kinder mit Lauf- und Tretfahrzeugen fahren, mit Kreide malen und vieles mehr. Eine Kletterlandschaft mit Rutsche und Sandbereich, sowie Holzspielhaus ermöglichen den Kindern die Erprobung
ihrer Körperwahrnehmung und laden zu Rollenspielen ein. Weiteres Außenspielmaterial steht den Kindern jederzeit zur Verfügung.

Den Umgang mit dem Element Wasser können die
Kinder auch im Außenspielgelände an einer neuen
Wasserlandschaft erfahren. Diese wird bei warmem Wetter auf unterschiedlichste Art
und Weise von den Kindern genutzt.

27

Heimische Kräuter bieten den Kindern Sinneserfahrungen und zeigen gemeinsam
mit den anderen Pflanzen, in und um den Garten, die Veränderbarkeit der Natur. Als
besonderes Merkmal ziert ein alter Brunnen unseren Garten, aus dem die Kinder
Wasser schöpfen können.

Projektarbeit

Projektarbeit orientiert sich hauptsächlich an den Interessen und Themen der Kinder.
Das Thema des Projektes wird von der Kindergruppe selbst entschieden und über
einen längeren Zeitraum von den Kindern behandelt und bearbeitet. Von Beginn an
sind die Kinder bei der Planung beteiligt und bringen ihre Ideen mit ein. Die Kinder
stellen Fragen und suchen auf unterschiedlichste Art und Weise nach Antworten. Bei
einem Projekt ist der Weg das Ziel!
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Sprachförderung
Gezielte Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund findet zusätzlich zum täglichen Spracherwerb einmal in der Woche in
Kleingruppen statt. Hier steht die Erweiterung des Wortschatzes und Spaß an der
Sprache im Vordergrund.

Exkursionen und Ausflüge

Wir erschließen mit den Kindern aktiv ihre nähere und
weitere Umgebung. Sie lernen neue natürliche, soziale
und kulturelle Räume in unserer Gemeinde und den angrenzenden Städten kennen z.B. bei Waldtagen, Naturexkursionen, Fahrten mit der Bahn und bei Besuchen von
Museen, der Bücherei, der Bäckerei oder des Altersheims. Die Ausflugsziele orientieren sich an den aktuellen Themen der Kinder. Alle gemachten Erfahrungen und
Entdeckungen erweitern den Horizont der Kinder und
bieten viele Sprachanlässe für die Weiterentwicklung ihrer individuellen Interessen und Themen.

Kinderkonferenz
In einer Kinderkonferenz finden sich die Kinder in einer Gesprächsrunde zusammen
und können sich über eigene Wünsche, Interessen und Fragen austauschen und
darüber diskutieren. Aber auch die Erzieherinnen können Themen einbringen, die für
sie wichtig sind und gemeinsam in der Gruppe behandelt werden sollten. Durch Gesprächsregeln, die den Kindern bekannt sind, soll dieser Austausch in einer angenehmen Art und Weise erfolgen und uns auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
Uns ist hierbei wichtig, dass jedes Kind seinen Beitrag dazugeben kann und jedes
Kind mit seiner Meinung respektiert wird.
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Portfolio-Dokumentation

Die wahre Entdeckungsreise liegt nicht darin, neue Länder zu erkunden, sondern
die Wirklichkeit mit neuen Augen zu sehen.
Marcel Proust

Als zentrales Element des infans-Konzepts ist
das Beobachten und Dokumentieren der Bildungsinteressen und Bildungsthemen jedes Kindes in unserer Einrichtung. Hier geht es im Wesentlichen darum, das Verhalten des Kindes und
den Kontext seines Handelns schriftlich zu dokumentieren und im fachlichen Austausch mit
den pädagogischen Fachkräften zu analysieren und auszuwerten. So werden die
Interessen und Themen der einzelnen Kinder erfasst und in die weitere pädagogische Planung einbezogen. Zugleich dient diese Dokumentation mit ihren gewonnenen pädagogischen Erkenntnissen als Gesprächsgrundlage für Elterngespräche.
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Dokumentation der Arbeit nach außen
Hier möchten wir unsere pädagogische Arbeit für Eltern und Außenstehende transparent machen. Formen der Dokumentation sind u. a. Fotodokumentationen, Ausstellungen von den Werken der Kinder, Projektmappen oder Elterninformationsbriefe.
Die Dokumentation repräsentiert auch die Arbeit unserer Einrichtung nach außen.

6.3 Partizipation
Partizipation bedeutet für uns:
Dazugehören – mitbestimmen – interessiert sein – mitwirken – eine Stimme haben –
teilhaben und teilnehmen – mitreden – sich beteiligen.
Kinder – egal welchen Alters - möchten die Angelegenheiten des gemeinsamen Alltags aktiv mitgestalten. Die pädagogischen Fachkräfte sind aufgefordert, geeignete
Strukturen und Unterstützung zu schaffen, die altersentsprechend umgesetzt werden.
Wir bieten unseren Kindern hierzu im Tagesablauf und ganz besonders in den täglichen Morgenkreisen vielfältige Gelegenheiten und ritualisierte Besprechungsformen.
In gelebten demokratischen Prozessen spürt das Kind, dass es ernst genommen
wird, seine Meinung zählt und es Teil des Ganzen ist. Das Kind lernt dabei auch
Kompromisse zu schließen Verantwortung zu übernehmen.
Im Krippenalter laden alltägliche Handlungen dazu ein, Kinder aktiv zu beteiligen.
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Gelebte Partizipation der Kinder braucht keine künstlich geschaffenen Situationen,
sondern ist insbesondere auch während der Pflegeaktivitäten möglich.
Hier einige Beispiele:
Partizipation beim Essen und Füttern
 Kinder sind aktiv in die Essenssituationen einbezogen, wie beim Einschenken
ins Glas aus kleinen Karaffen, selbständigem Essen, …
 Kinder entscheiden selbst, was sie probieren möchten und wann sie satt sind
 …
Partizipation beim Wickeln
 Keine passive Rolle des Kindes durch ablenkende Unterhaltungen oder Beschäftigungen mit Spielzeug beim Wickeln, sondern: das Kind aktiv in den
Prozess miteinbeziehen
 Kommunikation mit dem Kind (was geschieht als nächstes), Reaktionen abwarten und respektieren
 …
Partizipation beim Einschlafen
 Achtung der individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Ruhe, Entspannung
und Schlaf
 Individuelle Gestaltung des Schlafplatzes jedes Kindes
 Verlässliche Rituale und Zeit, sich auf die Schlafsituation einzustellen
 …

Partizipation bei der Bewegungs- und Laufentwicklung
 Kinder in ihrer selbstständigen Bewegungsentwicklung unterstützen
 Vielfältige Bewegungsanlässe im Krippenraum schaffen (z.B. durch Podestlandschaften)
 Dem Kind Vertrauen in seine Kompetenzen entgegenbringen
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6.4

Beschwerdemanagement

Ein Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit ist es, davon auszugehen, dass jedes
Kind in unseren Häusern Rechte hat. Dies bedeutet für uns:
Jedes Kind hat das Recht
 auf Achtung seiner individuellen Persönlichkeit
 in seinem Kindergarten Geborgenheit zu erleben und sich wohl zu fühlen
 nicht beschämt zu werden
 auf Begleitung seines ganz eigenen Entwicklungs- und Bildungsweges
 seine Themen und Interessen auch im Kindergarten verfolgen und
bearbeiten zu können
 auf Mitsprache und Mitbestimmung in allen Belangen, die es selbst betreffen
 neugierig zu sein, Fragen zu stellen und von uns Möglichkeiten und
Herausforderungen zu bekommen, eigene Antworten zu finden
 in seinem Spiel wertgeschätzt zu werden
 auf Beulen, Schrammen und verschmutzte Kleidung

Damit die Kinder Gelegenheit haben, Ihre Rechte einzufordern, haben wir ein Beschwerdemanagement eingerichtet:





Jedes Kind hat die Gelegenheit sich bei den pädagogischen Fachkräften oder
der Leiterin der Einrichtung zu beschweren.
In den täglichen Morgenkreisen wird mit den Kindern über ihre Beschwerden
gesprochen
Über den Einsatz von Handpuppen können die Kinder in den Gesprächsrunden Ihre Probleme darstellen.
Die Beschwerden der Kinder werden in die Kinderkonferenz eingebracht und
dort besprochen.
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6.5

Übergänge gestalten

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Hermann Hesse

Übergänge stellen eine besondere Herausforderung für jedes Kind dar und verursachen die verschiedensten Gefühle. Deshalb ist es wichtig Veränderungen einfühlsam, harmonisch und systematisch mit einer Bezugsperson zu gestalten. Sicherheit
und Vertrauen können dadurch geschaffen werden um der neuen, unbekannten Situation mit noch fremden Menschen begegnen zu können.
Jeder Übergang muss individuell gestaltet werden und bedarf Ruhe, Zeit, Aufmerksamkeit und der Reflexion aller Beteiligten.

…vom Elternhaus in die Krippe oder in den Kindergarten
Die Eingewöhnung
Die Eingewöhnung ist die Zeit,
die ein Kind benötigt, um von der
gewohnten und sicheren familiären Umgebung im Kinderhaus
anzukommen. Der Übergang
stellt für alle Beteiligten eine
große
Herausforderung
dar.
Neue Beziehungen zwischen
Kindern, Erzieherinnen und Eltern müssen angebahnt werden.
Hierfür bieten wir vor der Aufnahme des Kindes die so genannten „Schnuppernachmittage“ und die anschließende systematische Eingewöhnung nach dem Berliner Modell an.
Jedes Kind hat seine zuständige Bezugserzieherin, die für die Eingewöhnung,
Portfolioarbeit und die Elterngespräche zuständig ist.
Die Bezugserzieherin nimmt sich ausschließlich Zeit für das einzelne Kind und versucht eine vertrauensvolle und intensive Bindung aufzubauen. Die Dauer der Eingewöhnung beträgt je nach Alter und Entwicklungsstand in der Regel 2- 4 Wochen. Die
Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn die Bezugserzieherin das Kind bei der
Trennung der Bezugsperson trösten und beruhigen kann.
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… vom Kindergarten in die Grundschule
Im letzten Kindergartenjahr startet eine
intensive Kooperation mit der angrenzenden Grundschule mit dem Ziel, einen
gut begleiteten Übergang zu schaffen.
Gemeinsam bereiten wir die Kinder im
letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung auf den bevorstehenden
Schulstart vor.
Durch übergreifende Projekte ermöglichen wir den Kindern Einblicke in die
Grundschule, um damit den Einstieg so
leicht wie möglich machen.
Die Kinder lernen schon vor der Einschulung ihre künftige Schule, ihre Lehrer und
Klassenkameraden kennen, indem alle Vorschulkinder der Gemeinde Bempflingen
eingeladen werden, am Unterricht der 1. und 2. Klasse teil zu nehmen.
Ein weiterer Bestandteil der Kooperation mit
der Grundschule ist der Austausch mit der
Kooperationslehrerin über den Entwicklungsstand und die Schulfähigkeit jedes einzelnen
Kindes. Dazu gehören emotionale/soziale,
kognitive/sprachliche und motorische Fähigkeiten des Kindes. Diese Fähigkeiten werden
im Kindergarten intensiv gefördert, um den
Kindern Sicherheit und Vertrauen in ihr eigenes Können zu geben.

Besondere Schwerpunkte legt die
Kooperationserzieherin hier u. a. auf
die Phonologische Bewusstheit (Vorläuferfähigkeit des Kindes für den
Schriftspracherwerb)
und
die
Graphomotorik
(Schwungübungen
mit dem Stift als Vorübung zum
Schreiben lernen).
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7. Was macht unser Haus zu einem besonderen
Haus?
Kinder und Kunst

Ich brauchte mein ganzes
Leben, um zeichnen zu lernen wie ein Kind.
Pablo Picasso

Das Atelier lädt die Kinder zum schöpferischen Schaffen und Experimentieren ein.
An der großen Malwand und dem Farbpalettentisch nach den Prinzipien Arno Sterns,
haben die Kinder die Möglichkeit, großflächig zu malen. Vielseitige Malwerkzeuge
und hochwertige Farben bieten den Kindern Anreiz und Inspiration, sich über Farben
und Formen auszudrücken.
Eine Erzieherin mit der Zusatzqualifikation Kunsttherapeutin/Kreativpädagogin unterstützt die Kinder einfühlsam in ihrem schöpferischen Tun, indem sie anregende Materialien zur kreativen Impulsgebung bereitstellt und die Werke der Kinder wertschätzt.
In der Kunstvermittlung stellt sie den Kindern berühmte Künstlerpersönlichkeiten und
deren Stilrichtungen vor. Regelmäßige Besuche von Kunstausstellungen runden die
rezeptive Kunstvermittlung ab. Hier erweitern die Kinder ihr Wissen und ihre Wahrnehmung im Bereich der ästhetischen Bildung
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Sonnenuntergang

Sonnenaufgang

…und die Entstehung der beiden großformatigen Werke
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Kinder und Natur

Erzähle mir und ich vergesse,
zeige mir und ich erinnere,
lass mich erleben und ich
verstehe
Konfuzius

Bei Exkursionen in Wald und Flur
und in unserem Garten entdecken die Kinder vielerlei aus den
Bereichen Fauna und Flora. Mit
allen Sinnen, wie durch Fühlen,
Schmecken, Sehen, Hören und
Riechen wird den Kindern Natur
erlebbar gemacht. Sie entdecken, erforschen und begreifen lebendiges Material, lernen heimische Bäume, Pflanzen und Tiere kennen.

Die Interessen und Themen der
Kinder werden in unserem Haus
in einer Naturecke durch unterschiedliches Anschauungsmaterial und Bücher wieder aufgegriffen.
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Dies ist ein erster Schritt bei den Kindern ein Umweltbewusstsein zu wecken, mit der
Natur sensibel umzugehen, sie zu bewahren, zu schützen und ihr in ihrem Leben
einen Platz einzuräumen.
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Kinder und Bewegung

Aus der Sicht der Psychomotorik soll der Mensch
begleitet werden auf der Suche nach Antworten
auf die Frage: Wer bin ich?
Wenn wir die Kinder nicht daran hindern, erobern
sie sich genau den Raum den sie für ihre Entwicklung brauchen.
Wir wollen in den Räumen die Rahmenbedingungen schaffen, die diese Selbstentwicklung
ermöglicht.
Die Psychomotorik bzw. unsere pädagogische
Arbeit lebt nicht nur von den Zielen der Erwachsenen, sondern auch von den Zielen die die Kinder mitbringen.
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8.Zusammenarbeit im Team
Die wöchentlichen Teamsitzungen dienen dem kontinuierlichen Austausch der Fachkräfte, um pädagogische Prozesse zu reflektieren und weiter zu entwickeln.
Durch den regelmäßigen fachlichen Diskurs von Beobachtungen, Erfahrungen und
Einschätzungen der einzelnen Mitarbeiter entwickeln wir für jedes Kind individuelle
Curricula, die zum Ziel haben, die Lernprozesse des Kindes zu unterstützen.
Des Weiteren werden organisatorische Abläufe des Alltags besprochen und Zuständigkeiten geklärt.
Durch gegenseitige Wertschätzung und respektvollen Umgang untereinander, versuchen wir ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und uns gegenseitig zu unterstützen.
Die individuellen Persönlichkeiten, Stärken und Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter
werden hierbei berücksichtigt.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte gewährleisten eine professionelle pädagogische Arbeit und ein Fachwissen, das sich den stetig ändernden
Gegebenheiten anpasst.
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9. Zusammenarbeit mit Familien

„Kinder sind ein Spiegel der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.“

„Zusammenarbeit mit Eltern gehört zu den spannendsten Tätigkeiten im Kindergarten. Sie lebt von der Dynamik der Beziehungen, die Fachkräfte, Eltern und Kinder
zueinander entwickeln.“ (Verlinden/Külbel 2005, S.13)
Eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Familien und dem
Kinderhaus fördert und stärkt die Entwicklung der Kinder. Die Bildung und Erziehung
ist Aufgabe beider Seiten, deshalb ist es uns wichtig als gleichberechtigte Partner
zusammenzuarbeiten. Unser Motto lautet: Gemeinsam sind wir stärker.
Daher bieten wir in unserer Einrichtung vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zwischen den Familien und dem Kinderhaus:

Einbeziehung der Eltern











Aufnahmegespräch
Reflexionsgespräch der Eingewöhnung
Tür- und Angelgespräche
Jährlich stattfindende Entwicklungsgespräche
Elterngespräche nach Bedarf
Vielfältige Informationen, wie z.B. Elternbriefe und Aushänge an der Infowand
Elternbildung, z.B. Elternabende zu bestimmten Themen
Hospitationen
Gemeinsame Feste und Aktionen
u.v.m.
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Elternbeirat
Elternbeiräte und Elternbeiratsvorsitzende werden zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres am ersten Elternabend gewählt. Es werden Elternbeiräte aus dem Kindergarten und aus der Krippe gewählt.
Der Elternbeirat ist eine Schnittstelle zwischen den einzelnen Eltern und der Institution Kinderhaus und hat verschiedene Aufgaben, wie z.B.
die Unterstützung der Erziehungsarbeit in der Einrichtung und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger.

Workshop Kindergärten Bempflingen
Der Workshop Kindergärten Bempflingen (WKB) wurde vom Gemeinderat ins Leben
gerufen. Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es, die anstehenden Zukunftsaufgaben
der Kindergärten aufzugreifen und dem Gemeinderat Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Mitglieder des WKB setzen sich aus Kindergartenleitungen, Gemeinderatsmitglieder, Elternbeiräte aus jedem Kindergarten und dem Träger zusammen.

Beschwerdemanagement
„Zuerst einmal geht es beim Beschwerdemanagement um das klare Signal: Mitwirkung ist willkommen!“ (aus: Klein, Lothar 2010: Mit Eltern sprechen, S.77)
Es ist uns ein Anliegen feinfühlig mit Beschwerden der Kinder und Eltern umzugehen. Wir sehen Beschwerden nicht als negativ, denn sie dienen der Kommunikation
miteinander und der Verbesserung der pädagogischen Qualität.
Um den Beschwerden Raum und Zeit zu geben stehen wir in intensivem Austausch
mit den Eltern. Eltern haben die Möglichkeit Anregungen, Kritik, Lob, usw. in Elterngesprächen mit den Erzieherinnen bzw. der Leitung oder im Kommunikation mit dem
Elternbeirat zu äußern. Jeder von uns zeigt die Bereitschaft Beschwerden entgegenzunehmen.
Wir setzen uns mit Beschwerden im pädagogischen Team auseinander und sind bestrebt Lösungen zu suchen.
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10.Kooperation mit anderen Institutionen
Unser Kinderhaus ist ein Teil des öffentlichen Lebens. Wir kooperieren mit anderen
sozialen und öffentlichen Institutionen:

Beratungsstellen:
Landratsamt
Jugendamt
Frühforderstelle
Sprachschule
Grundschule auf
Mauern

Gemeindekindergärten Hanflandweg und
Kleinbettlingen und
Großbettlingen

Örtliche Vereine,
z.B. Veranstaltungsring
Bempflingen

Gesundheitsamt
Institutionen, wie
z.B. Bücherei,
Bank, Handwerkliche Betriebe

Evangelische und
Katholische Kirche
Bempflingen

Kinderhaus Auf Mauern

Kinderärzte
Logopädie
Ergotherapie

Polizeistelle Nürtingen
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Pflegeheim
Bempflingen

Fachschulen in
Nürtingen, Tübingen und Reutlingen

11. Öffentlichkeitsarbeit
Aktionen des Kinderhauses und unsere Bildungsarbeit werden regelmäßig im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht.
Unsere Informationsbroschüren sind im Kinderhaus oder auf dem Rathaus in
Bempflingen erhältlich.
Unser aktueller Ferienplan, sowie weitere Informationen sind unter der Homepage
der Gemeinde Bempflingen einsehbar.

12. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Arbeit finden regelmäßig pädagogische
Tage statt, zu denen je nach Bedarf Referenten eingeladen werden.
Eine festgeschriebene Evaluation im Team mit dem entsprechenden Handwerkszeug
beinhaltet das infans-Konzept, das Grundlage für unsere Arbeit ist. Die Begleitung
und das Controlling der pädagogischen Arbeit erfolgt durch eine zertifizierte infansMultiplikatorin.
Die Erzieherinnen nehmen an Fortbildungen teil, bilden sich regelmäßig weiter und
spezialisieren sich in ihren Fachgebieten.
Unsere pädagogische Konzeption stellt eine verbindliche Handlungsgrundlage dar,
die sowohl für die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung als auch für Praktikanten maßgebend ist. Für uns als Kindergartenteam ist diese Konzeption ein wichtiges
Instrument um die eigene Arbeit stetig zu reflektieren, zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
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