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Vorwort
Liebe Eltern,
Ihr Kind besucht unsere städtische Kindertagesstätte. Wir möchten Sie und Ihr Kind im Namen der Stadt Seelze und des gesamten Kindergartenteams herzlich willkommen heißen
und Ihnen mit dieser Konzeption einen Eindruck von unseren Zielen, unserer Arbeit und unserem Verständnis geben.
Veränderte Rahmenbedingungen stellen unsere pädagogischen Fachkräfte vor immer neue
Herausforderungen: die Kita als vorschulische Bildungseinrichtung, Bildungspläne, der Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren, der Ausbau der Betreuungszeiten, Kinder mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Fremdsprachen …
Diesen Herausforderungen stellen wir uns gerne.
Mit der überarbeiteten Konzeption will die Kindertagesstätte diesen Ansprüchen gerecht werden. Den Kindern werden Bildungsangebote gemacht, die alle Entwicklungsmöglichkeiten
ausschöpfen.
Dabei ist jedes Kind einmalig. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen alles tun, Kinder in
ihren Begabungen und Fähigkeiten kompetent zu fördern. Wir geben Kindern Raum, in dem
sie selbst mit ihren Stärken und Schwächen akzeptiert werden. Wie wünschen uns eine Atmosphäre des Vertrauens, die es ermöglicht, tolerant und offen miteinander umzugehen.
Wir arbeiten ständig daran, unsere Kindertagesstätte sowie die Außenanlagen so zu gestalten, dass die kindlichen Ansprüche optimal erfüllt werden.
Wenn Ihr Kind sagt "Ich gehe gerne in die Kita!", dann ist dies das schönste Kompliment für
uns.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Kindergartenzeit.

Detlef Schallhorn

Silke Rese-Sussick

Bürgermeister

Abteilungsleitung
Kindertagesstätten und Kindertagespflege

1. Rahmenbedingungen
1.1 Träger der Einrichtung
Der Träger der Einrichtung ist die Stadt Seelze, vertreten durch die Abt.2.1 Kindertagesstätten und Kindertagespflege.

1.2 Umfeld und Lage
Gümmer ist ein Ortsteil der Stadt Seelze mit über 2000 Einwohnern. Durch rege Bautätigkeit
im Neubaugebiet, sind in den letzten Jahren viele Familien mit Kindern hierher gezogen.
Der Kindergarten liegt in einer ländlichen und natürlichen Umgebung mit Wiesen, Feldern
und einem Waldgebiet, außerhalb des Dorfkerns. Durch den Autobahnanschluss sowie eine
gute Bus- und Bahnverbindung ist Gümmer gut zu erreichen.

1.3 Unser Gebäude
Unsere Kindertagesstätte befindet sich im Gebäude der ehemaligen Volksschule. Wenn Sie
unsere Einrichtung betreten, befinden sich rechts die Gruppenräume mit Kletterwänden,
Bauecken, Puppenecken und Hochebenen zum Spielen. Links befindet sich unser Ruheraum, den die Kinder zum Kuscheln und Entspannen nutzen.
Nach dem Mittagessen machen unsere Jüngsten dort ihren Mittagsschlaf. Die Sanitär- und
Wickelräume für beide Gruppen und ein Raum für das Personal schließen sich an.
Im Untergeschoss steht den Kindern ein Matsch- und Kreativraum zum Malen, Basteln und
Spielen mit Wasser und anderen Tätigkeiten zur Verfügung. Das Außengelände umschließt
das Gebäude an drei Seiten und lädt die Kinder ein, ihrem Bewegungsdrang nachzugehen,
Stress abzubauen und ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erproben und auszubauen.

1.4 Beschreibung der Einrichtung
Unsere Kindertagesstätte hat von 7.00 – 15.30 Uhr geöffnet. Mittags bekommen die Kinder
täglich ein warmes Mittagessen, das von einem Caterer geliefert wird.
Unsere Einrichtung besteht aus zwei Gruppen:
o
o

Die Sonnengruppe ist eine altersgemischte Kindergartengruppe. Dort werden 6 Krippenkinder zwischen 1 und 3 Jahren und 13 Kindergartenkinder ab 3 Jahren von 7.00 –
15.30 Uhr betreut.
In der Sternengruppe werden 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt in die
Schule von 7.00 – 14.00 Uhr betreut.

Unsere Einrichtung wird in den Sommerferien für 3 Wochen geschlossen. Die Stadt Seelze
bietet in dieser Zeit einen Notdienst in einer ihrer Einrichtungen an. In der Regel ist die Kita
zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an 2-3 Studientagen im Jahr geschlossen.
An unserer Info – Tafel werden die Termine rechtzeitig bekannt gegeben.

1.5 Unser Team
Im Team arbeiten 7 elementarpädagogische Fachkräfte sowie eine Küchen- und eine Reinigungskraft. Drei Fachkräfte sind in der Regel für die Bildung und Erziehung der Kinder in der
altersgemischten Gruppe und drei Fachkräfte für die Kinder im Kindergarten verantwortlich.
Die Leitung unterstützt die Erzieherinnen bei der Arbeit mit den Kindern und ist für die pädagogische Leitung des Teams, für Organisation und Verwaltung und für Personalangelegenheiten zuständig.
Wir bringen unterschiedliche Berufsjahre und Berufserfahrungen in die pädagogische Arbeit
ein und erweitern unsere Kompetenzen durch regelmäßige Fortbildungen und Studientage.
Dabei unterstützt uns eine pädagogische Fachberatung der Stadt Seelze. Die Ausbildungsverläufe waren bei jeder Mitarbeiterin unterschiedlich und durch diese Vielseitigkeit ergeben
sich zahlreiche Ideen und Möglichkeiten für unsere pädagogische Arbeit.
In unseren regelmäßigen Teamsitzungen werden auf der Basis von Beobachtung und Dokumentation unsere Ziele, Vorhaben, Projekte und deren pädagogische Inhalte besprochen
und festgelegt. Außerdem findet eine Reflexion unserer Arbeit, unser Verhalten gegenüber
den Kindern und kollegiale Beratungen im Team statt. Die Einrichtungen der Stadt Seelze
sind mit einander vernetzt, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

Wir haben uns für die weibliche Form der Fachkräfte entschieden, männliche Fachkräfte sind grundsätzlich mitgedacht, genauso wie Sozialassistenten_innen und Kinderpfleger_innen.

1.6 Gesetzliche Grundlagen
1.6.1 Anforderungen an die pädagogische Arbeit
Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung.
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung)

Die pädagogische Arbeit wird im SGB VIII und im niedersächsischen Gesetz für Kindertageseinrichtungen geregelt.
Seit 2005 ist dieser gesetzliche Auftrag im niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung konkretisiert. Er bietet uns die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit.

1.6.2 Schutzauftrag bei Kinderwohlgefährdung §8a SGB VIII
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, so natürlich auch Aufgabe jeder Kindertagesstätte. Deshalb gehört es
zu den Pflichtaufgaben jeder Kindertagesstätte, den Schutzauftrag gemäß § 8a Abs.2 SGB
VIII, eingeführt zum 1.10.2005 und präzisiert durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012, wahrzunehmen.
Der Schutz und die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder in den Kindertagesstätten ist somit Bestandteil des allgemeinen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages und gehört
zum Alltag der städtischen Einrichtungen.
Bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte über die Gefährdung des Kindeswohls sind
die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Einrichtungsleitung verpflichtet, nach einem vom
Träger der Kindertagesstätte bzw. der Region Hannover zur Verfügung gestellten Ablaufplan
zu handeln. Im Fall einer konkreten Besorgnis sind die Eltern mit einzubeziehen. Eine „insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz“ steht den pädagogischen Fachkräften zur Beratung zur Verfügung.

2. Pädagogische Grundhaltung

Kindertagesstätte Gümmer

Maria
Montessori

Emmi
Pikler

Situationsorientierter Ansatz

und Wahrnehmung

Körpererfahrung

Lerntätigkeit des Kindes

Das Spiel -

Jedes Kind hat sein eigenes
Zeitmaß der Entwicklung

Hilf mir, es selbst zu tun.

Glückliche Kinder

Bewegungspädagogik

BINDUNG
Wir geben den Kindern Zeit, Ruhe und Raum, Anregungen und
unsere Begleitung. Das benötigen sie, um sich neugierig und
aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.

2.1 Unser Bild vom Kind
Das Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und Erziehung.

(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung)

… positive emotionale
Bindung und Beziehung.
… Zeit.

… Vorbilder.

Kinder

… eine anregende Umgebung, Informationen und
viele unterschiedliche Erfahrungsbereiche.

brauchen

… andere Kinder als
Spielpartner und Freunde.

…Interaktionen, das heißt
Auseinandersetzungen mit
unterschiedlichen Personen
(Kindern und Erwachsenen).

…Wertschätzung,
Anerkennung, Vertrauen und Respekt.

… Lernanlässe und
Lernanregungen.

… Sicherheit, Zuwendung,
Geborgenheit und Resonanz,
sowie Impulse und Anregungen durch Erwachsene.

Bildquelle:
http://clipartstation.com/ausflug-kinder-clipart-4/

… einen sicheren
Rahmen.

…gemeinsame
Spielsituationen.

…Freiräume, die ihm ermöglichen, aus eigenen
Erfahrungen zu lernen.

2.2. Unsere vier pädagogischen Bausteine
2.2.1 Ansatz nach Maria Montessori
Maria Montessori (1870-1952) war Pädagogin, Ärztin und Anthropologin. Sie entwickelte ein
Erziehungssystem, das das Kind in seiner Ganzheit sieht und fördert. Das Ziel der Pädagogik Maria Montessoris ist ein verständnisvoller Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern
unter dem Aspekt der Achtung der kindlichen Persönlichkeit, das Kind als vollwertigen Menschen sehen. Dabei stehen die besonderen Bedürfnisse des Kindes und die Erziehung zur
Selbständigkeit im Mittelpunkt.
Der Prozess des Lernens und der Erkenntnis geschieht im Kind. Das Kind ist sein eigener
Lehrer. Die Rolle des Erwachsenen ist die eines Helfers. Er ebnet dem Kind den Weg zur
Selbständigkeit und bietet ihm Gelegenheit dem eigenen Lernbedürfnis zu folgen (Montessoris Leitwort „Hilf mir, es selbst zu tun“). Das pädagogische Personal führt das Kind zum Lernen hin, nimmt an dem was es tut und an seinem Gefühlsleben teil, um sich dann zurückzunehmen und als Beobachter den kindlichen Erkenntnisprozess zu begleiten.

2.2.2 Ansatz nach Emmi Pikler
Emmi Pikler (1902-1984) wurde bekannt aufgrund ihrer Kleinkindpädagogik und war zu Lebzeiten ungarische Kinderärztin. Ihr pädagogisches Konzept bezieht sich auf die individuelle
und selbständige Entwicklung eines jeden Kindes, da ihr Grundsatz darauf aufbaut, dass jedes Kind sein eigenes Zeitmaß der Entwicklung hat.
Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige
Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht,
erwirbt ein ganz anderes Wissen als eines, dem die Lösung fertig angeboten wird.

2.2.3 Situationsorientierter Ansatz
Der Situationsorientierte Ansatz konzentriert sich darauf Kinder zu unterstützen, Akteur seiner eigenen Entwicklung zu werden. Das Spiel steht hierbei im Mittelpunkt. Das Kind wird mit
seinen Fähigkeiten und Begabungen wahrgenommen, die es in seinem Alltag aktiv gestalten
und weiterentwickeln kann.
Somit steht das Kind mit seiner individuellen Lebenssituation im Mittelpunkt des pädagogischen Planens und Handelns. Kinder drücken vorausgegangene Eindrücke, Erfahrungen
und Ereignisse auf unterschiedliche Weise (Spielverhalten, Malen, Träumen, Verhalten,
Sprechen und Bewegung) aus. Die Gegenwart wird genutzt, um Erlebnisse zu verarbeiten.
Diese Verarbeitung wiederum ist Voraussetzung um möglichst unbelastet auf Neues zugehen zu können.

2.2.4 Bewegungspädagogik
Bewegung und Lernen sind eng miteinander verknüpft. Spiel und Bewegung sind grundsätzliche Formen der kindlichen Aktivität. Die Entwicklung des Selbst ist wesentlich von den Körpererfahrungen geprägt, die ein Kind in den ersten Lebensjahren macht.
Bewegungserfahrungen können somit als eine Grundlage der kindlichen Identitätsentwicklung angesehen werden. Das Kind eignet sich seine Umwelt über aktive Selbsttätigkeit an
und kann sich so über kreative und individuelle Produkte seiner Tätigkeit mit sich selbst identifizieren. Erst wenn dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, sich selbständig mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, kann es auch das Subjekt seiner Entwicklung sein.
Mit zunehmender Bewegungsmöglichkeit des Kindes werden Raum und Umwelt erforscht,
aber auch die eigenen motorischen und koordinativen Grenzen getestet und erweitert. Dies
bedeutet für die Erzieherin, eine anregende Bewegungsumgebung zu schaffen und mit gezielten Angeboten bereits vorhandene Bewegungsmuster zu vertiefen und neue Bewegungsreize zu setzen. Die Kinder sollen gefordert aber nicht überfordert werden, eine gewisse Ausdauer entwickeln und Spaß an Bewegung haben. Denn erst das Ausleben von Bewegungen
in ihrer Vielfältigkeit befähigt Kinder, sich mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander zu
setzen und sie zu verstehen. Es fördert den Stressabbau und die Anstrengungsbereitschaft.

Jedes Kind entwickelt seine Fähigkeiten individuell und in seinem eigenen Tempo.

(Maria Montessori)

Der Grundgedanke unserer pädagogischen Arbeit

Erkläre mir und ich werde vergessen,
zeige mir und ich werde erinnern,
beteilige mich und ich werde verstehen.
(Konfuzius)

3. Eingewöhnung in unserer Kindertagesstätte
3.1. Anmeldung und Informationsgespräche
Ihre Kinder können Sie online auf der Internetseite der Stadt Seelze anmelden:
https://kinderbetreuung.seelze.de/
Wenn Sie unsere Kindertagesstätte kennenlernen möchten, rufen Sie uns bitte an und vereinbaren Sie einen Termin, damit wir uns für Sie Zeit nehmen können, um Ihre Fragen zu beantworten.
Kita Gümmer
Zum Wiesengrund 6
30926 Seelze
kita-guemmer@stadt-seelze.de
Telefon: 05137/93141

3.1.1 Aufnahmegespräch
Nachdem Sie eine Reservierung für Ihr Kind in unserer Kita erhalten haben, werden Sie von
uns zu einem persönlichen Informationsgespräch eingeladen. Es ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Einrichtung. Hierbei lernen sich die Eltern und die Leitung kennen.
Wir beantworten Ihre Fragen und möchten ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
In diesem Gespräch geht es um:






einen ersten persönlichen Kontakt (Leitung und Eltern stellen sich vor)
das Vorstellen der Einrichtung, eine Führung durch das Gebäude
wichtige Teile der Konzeption (z.B. Öffnungszeiten, Tagesablauf, Ihre Fragen dazu)
die pädagogische Arbeit und die Schwerpunkte der Einrichtung
Zeit für Ihre Fragen.

Und weil man sich nicht alles merken kann, bekommen sie viele Informationen zusammengefasst in unserer Begrüßungsmappe.

3.1.2 Schnuppertag
An diesem Tag können Sie und Ihr Kind die Erzieherinnen und die Kinder der Gruppe kennen lernen. Die Bezugserzieherin, die Sie und Ihr Kind während der Eingewöhnung begleitet,
nimmt erste Kontakte auf.





die Erzieherinnen stellen sich vor
die Interessen des Kindes und Lieblingsspiele werden besprochen
die Gruppensituation wird erläutert
der Tagesablauf in der Gruppe wird vorgestellt






Checkliste: Was braucht mein Kind im Kindergarten?
Informationen über den Kindergarten werden geklärt
die Eingewöhnung wird besprochen
Zeit für Fragen der Eltern

Grundlegend für das Wohlbefinden Ihres Kindes ist ein guter Start als Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

3.1.3 Ablauf der Eingewöhnung
Mit Eintritt in die Kindertagesstätte fängt für Ihr Kind ein neuer, spannender und erlebnisreicher Lebensabschnitt an. Viele Kinder sind zum ersten Mal für längere Zeit von ihren wichtigsten Bezugs- und Erziehungspersonen getrennt.
Das Kind wird Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen knüpfen, einen Platz in
der Gruppe finden und viele neue Erfahrungen sammeln. Die Eltern sollten bedenken, dass
es für die gesamte Familie eine neue Situation ist und die Kinder nach den ersten Kindergartentagen am Nachmittag sehr müde und erschöpft sein können.
Um all das zu bewältigen, benötigt das Kind





Sie, als Unterstützung für diese neue Situation.
Eine Atmosphäre von Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit und Wertschätzung, so
kann es eine gute Bindung aufbauen.
Diese gibt den notwendigen Halt!
Eine gute Bindung als Grundvoraussetzung für eine positive, ganzheitliche Entwicklung.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bezugspersonen und den Erzieherinnen ist hierzu
erforderlich. In der Eingewöhnung kümmert sich hauptsächlich die Bezugserzieherin um ihr
Kind. Manche Kinder bewältigen die Eingewöhnung in wenigen Tagen. Andere sind am Anfang begeistert und nach ein paar Tagen oder Wochen fällt es ihnen plötzlich sehr schwer.
Auch das Abschiedsritual ist bei jedem Kind unterschiedlich. Wichtig sind dann enge Absprachen mit den Erzieherinnen. Vielleicht ist es leichter, wenn das Kuscheltier mit darf? Manche
Kinder brauchen noch einen extra dicken Kuschler oder aber einen schnellen Abschied.

Ohne Bindung ist keine Bildung möglich

Während der Eingewöhnung orientieren wir uns am „Berliner Eingewöhnungsmodell“.
Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der planvoll und sensibel ablaufen soll, damit ihr Kind
sich in der neuen Umgebung wohl fühlen kann und neben Ihnen seine Erzieherin als neue
Bezugsperson akzeptiert. Hierfür benötigen Kinder in der Regel 3-4 Wochen. Dies passen
wir individuell an die Bedürfnisse ihres Kindes und ihre Lebenssituation an.

4. Pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte
Im folgenden Kapitel gehen wir auf unsere pädagogische Arbeit und deren Umsetzung ein.
Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Lernbereiche, die Bedeutung des Spiels, die Gestaltung
des Übergangs in die Schule sowie der Aufgabenbereich der Beobachtung und Dokumentation als Grundlage unserer Arbeit.

4.1 Neun Lernbereiche und Entwicklungsfelder und unsere
methodische Umsetzung
Im niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung sind neun Lernbereiche
und Entwicklungsfelder beschrieben. Hier wird der Bildungsauftrag in den niedersächsischen
Tageseinrichtungen für Kinder konkretisiert und deutlich gemacht. Diese Lernbereiche und
Entwicklungsfelder waren ein Ausgangspunkt für die Entwicklung unseres Konzeptes und
sind Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.

4.1.1 Körper – Bewegung – Gesundheit
Wir fördern Bewegungsfreude, unterstützen und motivieren die Kinder in ihren
Bewegungs- und Körpererfahrungen.








Wir bieten den Kindern eine ansprechende Umgebung mit Bewegungsfreiräumen.
Es gibt gezielte Angebote wie Sing- und Bewegungsspiele, Sinnesspiele usw. ...
Für eine gesunde Entwicklung schaffen wir verlässliche und kindgerechte Angebote
von Bewegung und Entspannung.
Unsere Kletterwände in den Gruppenräumen,
die wöchentlichen Besuche der Turnhalle, gelegentliche Ausflüge in den Wald und unser
Außengelände geben den Kinder die Möglichkeit Körpererfahrungen zu machen und ihre
Bewegungsfreude auszuleben, zu entwickeln
und auszubauen.
Vielfältige Bewegung vermittelt ein gutes Körpergefühl. Dies erhöht das Selbstbewusstsein
und schützt vor Unfällen und Krankheiten.







Das Essen wird zur Unterstützung der Sinneswahrnehmung und dem Verständnis für
Ernährung thematisiert. Essen soll Freude bereiten. (Wie sieht das Essen aus? Was ist
da drin? Wonach schmeckt es?).
Je nach Entwicklungsalter vermitteln wir den Kindern eine angemessene Tischkultur
(Hände waschen, mit Besteck essen,…)
Im Kindergarten ergeben sich viele Situationen, in denen die Kinder die Grundregeln
der Hygiene kennen lernen.
Da ein Vormittag mit Spielen, viel Bewegung und Lernen sehr anstrengend ist, haben
unsere jüngeren Kinder ein Schlafbedürfnis. Wir richten uns individuell nach den Bedürfnissen der Kinder. In unserem Schlaf- und Ruheraum können sie ihrem Grundbedürfnis nach Entspannung und Schlaf nachgehen und werden von uns durch Entspannungsgeschichten und –spiele angeregt, zur Ruhe zu kommen. Natürlich können auch
ältere Kinder diese Angebote nutzen.

Sauberkeitserziehung:
Als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit stellen wir durch Fortbildungen und Selbststudium sicher, dass alle Fachkräfte Kenntnis über die allgemeinen körperlichen und seelischen
Prozesse der Sauberkeitserziehung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft haben.
Wir nehmen das Kind als eigenständige Person mit seinen unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen wahr und ernst und achten sein Recht auf Intimität.





Das bedeutet zum Beispiel für unseren Alltag, dass das Kind entscheidet, von wem es
gewickelt werden möchte. Bei Krippen-Kinder, welche noch nicht in der Lage sind, sich
sprachlich mitzuteilen, achten wir auf ihre nonverbalen Äußerungen (Mimik, Gestik,
Körpersprache).
Ältere Kinder entscheiden, welche Erzieherin ihnen bei ihrem Toilettengang oder beim
Umziehen helfen darf.
Wir sprechen jedes Kind individuell an.

Nach Absprache mit den Eltern werden die Kinder von uns mit individuell abgestimmten, entwicklungsförderlichen Maßnahmen in ihrer Sauberkeitsentwicklung unterstützt. Dabei ist es
wichtig, dass das Kind ein Gespür für die Kontrolle von Blase und Darm entwickelt. Dies ist
an die körperliche Entwicklung gebunden und lässt sich nicht beschleunigen. In der Regel
sind erst zwischen dem 2. und 4. Geburtstag die körperlichen Voraussetzungen für eine beginnende Sauberkeitserziehung gegeben und es entwickeln sich die entsprechenden Fähigkeiten. Dies bedeutet für uns, das wir dem Kind seine individuelle Zeit zum „trocken“ werden
geben und es dabei unterstützen, indem wir




die individuellen Entwicklungsschritte wahrnehmen und anerkennen
Rückschritte als Ausdrucksmöglichkeit der Kinder betrachten und damit entwicklungsförderlich umgehen
Eltern mit Ihren Einstellungen, Problemen und Fragen ernst nehmen, sie fachgerecht
beraten und gemeinsam Perspektiven entwickeln.

4.1.2 Sprache und Sprechen
Wir vermitteln den Kindern Freude am Sprechen und erweitern ihre
sprachlichen Möglichkeiten und ihren Sprachausdruck
(passiver und aktiver Wortschatz, Grammatik, Artikulation und Redefluss)
durch vielfältige Angebote.
Dies erfolgt durch alltagsintegrierte Sprachbildung.
Unsere Sprache dient uns als Schlüsselfunktion und gehört im Kita-Alltag selbstverständlich
dazu. Kinder lernen Sprache, weil sie sich verständigen, etwas bewirken oder sich etwas aneignen wollen. Sprache und Sprechen helfen dem Kind, seine Umwelt zu begreifen, seine
Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen auf zu
nehmen. Durch das Erlangen der Sprache kann das Kind selbstwirksam sein, in der Gruppe
mit bestimmen und ist integriert. Wird der Spaß am Sprechen und die Freude am Redefluss
bei den Kindern geweckt, steigt ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl.


Ich werde gehört!



Ich bin es wert!



Ich kann schon was!
Ohne Sprache ist keine Bildung möglich.

4.1.2.1 Voraussetzungen für eine gute Sprachförderung
2018 haben alle pädagogischen Fachkräfte unserer Kita erfolgreich an der 1 jährigen
Wortschatzfortbildung der Region Hannover teilgenommen.


Aneignung fundierter Kenntnisse über den Sprachentwicklungsverlauf



Festigung und Erweiterung unseres Wissens über die Techniken der alltagsintegrierten Sprachbildung



Kennenlernen der Beobachtungsverfahren Seldak (für Kinder mit Deutsch als
Muttersprache) und Sismik (für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache)

2019 wurde das Team als „Kompetenz Kita Sprache“ zertifiziert und ausgezeichnet.
4.1.2.2 Techniken der alltagsintegrierten Sprachförderung


Die Erzieherinnen sind Sprachvorbild, hören zu, nehmen die nonverbale Sprache
wahr und ermutigen zum Austausch und Dialog.



Unsere Handlungen und die der Kinder begleiten wir sprachlich, entsprechend
ihrer individuellen Entwicklung. Zum Beispiel: “Wir gehen jetzt Händewaschen. Jetzt
läuft das Wasser über deine Finger. …“ – Begleitung durch Gestik, Führen des Kindes
in den Waschraum und gemeinsames Händewaschen.



Wir geben den Kindern ein korrektives Feedback – spricht ein Kind etwas nicht korrekt aus, wird es von uns nicht verbessert, denn damit würde das Kind demotiviert. Wir
wiederholen seine Aussage in der richtigen Form. (z.B. Das Kind sagt: “Die Hund ist
weggelauft“, dann antwortet die Erzieherin: “Ja, der Hund ist weggelaufen.“



Wir stellen offene Fragen, welche die Kinder motiviert mit mehr als nur mit „Ja“ oder
„Nein“ zu antworten. (Was hast du denn gemalt? Was wächst alles in deinem Garten?)



Das Vorlesen und Betrachten von Bilderbücher und Sachbüchern gehört zu unserem Alltag.



Bei der dialogischen Bilderbuchbetrachtung wird das Kind ermutigt selbst die Geschichte und über eigene Erlebnisse zu erzählen oder sich eine Phantasiegeschichte
aus zudenken. Unser Kamishibai (Erzähltheater) regt unsere Kinder an, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen.



Durch Reime, Gedichte, Fingerspiele und das Singen von Liedern erfahren die Kinder,
das es viele Wörter für ein Wort – verschiedene Wörter mit der gleichen Bedeutung gibt. (Die Küche bei den Piraten ist eine Kombüse und der Koch ist der Smutje.)



Die Aussagen der Kinder werden von uns inhaltlich erweitert. („Die Puppe schläft.“ „Ja, die Puppe schläft in ihrem Bett.“ „LKW bitte.“ – „Möchtest du den großen blauen
LKW oder den kleinen roten LKW?“)



Die Kinder erfahren durch das Umformen der Sätze, dass Inhalte unterschiedlich ausgedrückt werden können. („Die Mama geht in das Geschäft.“ – „Ja, in das Geschäft
geht die Mama.“)



Täglich bieten wir den Kindern einen gemeinsamen Kreis an, in dem erzählt und gesungen wird und Absprachen getroffen werden. Wir geben den Kindern Zeit für Rollenspiele und begleiten sie, wo es sinnvoll erscheint, indem wir Impulse setzen. Hier sammeln sie wichtige Erfahrungen. Sie können sich in Andere hineinfühlen, ihr Sozialverhalten, Sprach- und Ausdrucksfähigkeit üben, Erlebnisse verarbeiten und Ängste abbauen.



Wir suchen uns bewusst sogenannte Sprachinseln im Alltag. Das heißt, jetzt habe ich
nur für das eine Kind oder für die zwei Kinder Zeit und fördere ihre Sprachentwicklung.
Zum Beispiel mit einem Krabbel- und Fingerspiel auf dem Wickeltisch oder beim Malen
und Basteln. Mit jedem Kind gestalten wir einen Ordner mit Fotos und kreativen Werken seiner Kindergartenzeit. Beim Aufkleben der Fotos mit den Erlebnissen der Kinder,
werden sie zum Sprechen motiviert und sprachlich gefördert.



Durch regelmäßige kollegiale Beobachtung und Beratung, sowie eigene Reflexion
(Überprüfung – Was gelingt mir gut? Wo habe ich noch Ressourcen?) gewährleisten
wir unsere Qualitätssicherung.

4.1.2.3 Deutsch als Zweitsprache
Wir achten und wertschätzen die Muttersprache und die Kultur der nicht deutschsprachigen
Kinder. Die Muttersprache gibt Geborgenheit, Vertrauen und dient der Verständigung innerhalb der Familie.
Der Mehrspracherwerb verläuft höchst individuell, aber unser Gehirn hat Platz für viele Sprachen. Die Kinder erleben bei uns Sicherheit und Zugehörigkeit. Dies ist Voraussetzung für
das Erlernen der deutschen Sprache. Im Alltag arbeiten wir viel mit Bildern, um das Verstehen und Teilhaben der Kinder zu erleichtern. (Beim Anziehen – Bilder von der Kleidung und
den Schuhen und vom Wetter)
Unser Mittagessen haben wir fotografiert und jeden Tag werden die Bilder der Speisen von
den Kindern an eine Magnettafel geheftet. In unserem Fotorahmen sind die Bilder vom Spiel
der Kinder und ihren Erlebnissen zu sehen. Auch bei Aushängen für die Eltern kleben wir
einfach ein Bild dazu. (Faschingsaushang – ein Bild vom letzten Jahr auf den die Kinder verkleidet sind.) So können alle Kinder ihren Eltern vom Kindergartentag erzählen und auch sie
teilhaben lassen.

4.1.2.4 Überprüfungen der Sprachkompetenz - im letzten Kindergartenjahr
Seit 2018 findet die Überprüfung der Sprachkompetenz im April - ein Jahr vor der Schule - im
Kindergarten statt. Stellen wir einen Unterstützungsbedarf bei der Sprachentwicklung
(Wortschatz, Grammatik, Satzstellung, Zeitformen usw.) fest, werden Förderziele für das
Kind erarbeitet und deren Umsetzung an den Interessen des Kindes ausgerichtet.
Wir laden die Eltern zu Gesprächen ein, um unser weiteres gemeinsames Handeln abzusprechen und sie zu beraten.
Die Fortschritte der Kinder werden noch 2 Mal im Jahr überprüft und dokumentiert. Beim
letzten Elterngespräch kann auf Wunsch der Eltern eine Lehrkraft der Schule teilnehmen.

4.1.3 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Wir ermutigen die Kinder, ihre eigene Persönlichkeit
und soziales Lernen zu entwickeln.



















Die Kita bietet den Kindern Beziehungen
außerhalb der Familie zu Kindern und
Erwachsenen.
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der
sich die Kinder geborgen fühlen.
Dabei leben wir ein wertschätzendes
Miteinander und einen respektvollen
Umgang zwischen Erwachsenen und
Kindern.
Jedes Kind wird von uns so angenommen wie es ist.
Bei Konflikten werden die Kinder von
uns ermutigt und unterstützt, diese
selbst verbal zu lösen, zu verarbeiten (allein und/oder mit Hilfe anderer) und Kompromisse zu finden.
Ein gegenseitiges Rücksichtnehmen gehört in unseren Alltag.
Wir regen die Kinder an, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu äußern und die Gefühle anderer zu achten.
Die Kinder lernen „NEIN“ zu sagen und ein „NEIN“ zu akzeptieren.
Soziale Regeln lernen die Kinder selbst auszuhandeln, aufzustellen und auch selbst zu
beachten.
Die Bereitschaft zum gemeinsamen Spielen und Lernen fördern wir durch unterschiedliche Spiel- und Bastelmaterialien und mit Angebote welche auf die Interessen der Kinder abgestimmt sind.
Die Kinder erfahren bei uns, dass Mädchen und Jungen nicht gleich, aber gleichwertig
und gleichberechtigt sind. Sie können, spontan oder angeleitet, Tätigkeiten ausprobieren und ausüben, welche traditionell eher dem anderen Geschlecht zugeordnet werden.
Wir achten und fördern die unterschiedlichen Stärken der Kinder.

4.1.4 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Wir begleiten und unterstützen die Eigenaktivität der Kinder, damit individuelle
Lernprozesse und Lern-Rhythmen ohne Zeitdruck möglich sind.



Wir geben den Kindern Zeit und Raum für eigene Lernerfahrungen.



Das aktive Sammeln von vielfältigen Erfahrungen sehen wir als Basis und Antrieb für
die Entwicklung der Kinder.



Durch Schaffung einer herausfordernden Umgebung motivieren wir die Kinder zum Experimentieren und Forschen.



Ihre Eigentätigkeit beim Experimentieren und eine aktive Auseinandersetzung mit der
Umwelt ist die Voraussetzung für ein verstehendes Lernen.



Wir unterstützen das Lernen der Kinder, indem wir ihnen sensomotorische und psychomotorische Erfahrungen ermöglichen (Wahrnehmung, Bewegung, Handeln und Spielen).



Durch diese Herausforderungen und Anreize werden die Ausdauer und die Konzentration der Kinder gefördert und ihre Freude am Lernen unterstützt.



In der Vorbereitung und Gestaltung von Angeboten und Projekten sowie der Raumgestaltung beziehen wir die Kinder mit ein (z.B. Fasching: welche Spiele wollt ihr spielen?
Was möchtet Ihr für unser Büfett mitbringen?).

4.1.5 Lebenspraktische Kompetenzen
Wir unterstützen und ermutigen die Kinder darin, Dinge
selbstständig auszuführen (sich anziehen, den Tisch decken…)
und bieten ihnen damit eine Fülle von Lerngelegenheiten.



Kinder lernen, für sich selbst zu entscheiden.



Wir ermutigen die Kinder, anderen zu helfen bzw. andere um Hilfe zu bitten.



Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir das Frühstück vor.



Wir schreiben zusammen mit den Kindern einen Einkaufszettel und kaufen gemeinsam
ein.



Wir beteiligen die Kinder bei der Gestaltung des gemeinsamen Alltags. Sie können
selbständig entscheiden wo, mit wem und was sie spielen möchten und welche Angebote sie annehmen.



In diesem Erfahrungsfeld können viele Verbindungen zu anderen Lernbereichen hergestellt werden. Zum Beispiel erlernen die Kinder bei Spaziergängen und gemeinsamen
Ausflügen ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

4.1.6 Mathematisches Grundverständnis
Wir regen die Kinder an, sich mit mathematischen und
naturwissenschaftlichen Prozessen auseinanderzusetzen.



Die Kinder erfahren durch Angebote und Projekte neue Zusammenhänge, Wege und Lösungen und entwickeln grundlegende Denkleistungen.



Durch Bereitstellen vielfältiger Materialien, die zum Experimentieren anregen, finden die
Kinder Antworten auf ihre Fragen.



Wir unterstützen die Kinder beim Erwerb mathematischer Grundkenntnisse (Körper, Flächen, Mengen …)



Wir bieten den Kindern verschiedene Konstruktionsmaterialien zum Bauen und Experimentieren.



Die Kinder machen Erfahrungen mit Raum – Zeit, messen – vergleichen, aufteilen – verteilen, ordnen – sortieren, experimentieren – entdecken – erforschen, oben – unten, hart
– weich, groß – klein, leicht – schwer, Formen.

4.1.7 Ästhetische Bildung
Wir bieten den Kindern ästhetische Erfahrungen als Grundlage des
ganzheitlichen Lernens, es werden alle Sinne (Fühlen, Riechen, Sehen,
Schmecken, Hören) zugleich angesprochen.



Wir ermutigen die Kinder zu eigener Kreativität, es gibt keine Schablonenarbeiten.



Im Mittelpunkt steht das Tun und nicht das fertiggestellte Produkt.



Im Sommer können die Kinder an unserer Matschanlage mit Wasser und Sand spielen.



In unserem Matschraum und Kreativraum haben die Kinder die Möglichkeit zum Malen,
Gestalten und Experimentieren mit den verschiedensten Materialien.



Musik, Tanz, Rollenspiele und Theater bieten den Kindern die Möglichkeit, andere
Kommunikationsformen kennenzulernen.



Wir arbeiten auch mit der Musikschule Seelze zusammen. Die Musikschule bietet auf
Wunsch der Eltern einmal pro Woche eine musikalische Früherziehung für interessierte
Kinder an.

4.1.8 Natur und Lebenswelt
Wir bieten den Kindern die Begegnung mit der Natur,
lassen sie teilhaben an der realen Welt.



Im Garten und Wald bieten sich viele Möglichkeiten zum Beobachten und Wahrnehmen der Natur und von Naturereignissen, wie das Beobachten des Apfelbaumes und
der Insekten oder im Sand bauen. Der Erfahrungs- und Wissenshorizont der Kinder
wird erweitert.



Gemeinsam mit den Kindern pflegen wir unsere Blumen.



Wir leben den Kindern einen achtsamen Umgang mit den Tieren und der Natur vor.
(Spinnen werden nicht getötet sondern nach draußen gebracht, gefangene Tiere werden wieder ausgesetzt, etc.).



Dem „Draußen sein“ räumen wir eine Priorität im Leben der Kinder ein, sie können
nach ihren Bedürfnissen selbst entscheiden, wann sie im Garten spielen möchten. So
werden Wetter und Jahreszeiten direkt und mit allen Sinnen erlebt.

4.1.9 Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Wir geben den Kindern Raum, Sinnfragen zu stellen, Wertmaßstäbe zu entwickeln
und Orientierung für das Leben zu entdecken.


Wir begleiten die Kinder bei ihren existentiellen Erfahrungen wie Glück und Trauer, Geborgenheit und Verlassenheit, Vertrauen und Angst.



Jedes Kind wird bei uns wertgeschätzt und angenommen.



Positive Grunderfahrungen sind eine wertvolle Basis, um mit Spannungen und Krisen
umgehen zu können.



Wir helfen den Kindern, Wertmaßstäbe zu entwickeln und stellen unsere Wertvorstellung als Orientierung zur Verfügung.



Durch unsere Vorbildfunktion und gelebte Demokratie in der Einrichtung, vermitteln wir
den Kindern Toleranz, die Achtung der Umwelt und der Mitmenschen.



Wir beteiligen die Kinder altersgemäß am Alltagsgeschehen (Was kaufen wir ein? Wohin geht unser Ausflug? Was backen wir, welche Rezepte benötigen wir? Welches Material benötigen wir? …)



Ein aufgeschlossener Umgang mit der kulturellen Vielfalt ist ein wichtiges Ziel in unserer pädagogischen Arbeit und eine wichtige Kompetenz für das konstruktive und friedliche Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen und religiösen Traditionen.

Wir schaffen den Kindern in unserer Kita einen Ausgleich zu einem oft hektischen und reizüberfluteten Alltag. Dafür geben wir ihnen die Zeit, die Ruhe und den Raum, den sie benötigen, um sich neugierig und aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.
Dabei gestaltet die Erzieherin einen Alltag, der als Gemeinschaft erlebbar ist und dennoch
größtmöglichen Spielraum für individuelles Tun bietet.

Hilf mir, es selbst zu tun.

(Maria Montessori)

4.2 – Die „Arbeitswelt“ des Kindes (Maria Montessori)
Jedes Spiel hat einen Sinn für das Kind, sonst würde es sich darauf nicht einlassen.

…ist ein Individuum, es hat seinen eigenen
Rhythmus und benötigt unterschiedlich viel
Zeit, um sich die Welt anzueignen.
…ist Akteur, der sich die
Welt erschließt, aneignet
und gestaltet.

…hat eigene Interessen
und entwickelt eigene
Handlungsweisen.

Das Kind

…hat Freude am Lernen,
ist engagiert, neugierig
und forschend.

im Spiel…

…lernt durch Bewegung
mit allen Sinnen.
… lernt wirkungsvoller
aus eigenem Antrieb.

....lernt mit hoher
Geschwindigkeit
und Intensität.

…setzt sich aktiv mit seiner
Welt auseinander.
…bildet Regeln und
Strukturen aus den Erfahrungen, die es macht.

…gibt dem Spiel durch sein
Tun eine Bedeutung.

Das heißt für unsere pädagogische Arbeit:




Wir sind aufmerksam, aber nicht aufdringlich.
Wir reden und arbeiten mit den Kindern auf Augenhöhe.
Wir sind für die Kinder authentisch, verlässlich und bieten ihnen
emotionale Sicherheit.

Spiel ist ein elementares Bedürfnis und die wichtigste und grundlegendste Lebens- und Lernform des Kindes.
Quelle : Bildungs- und Erziehungsplan

Es ermöglicht den Kindern, individuelle Handlungsstrategien und Denkprozesse zu entwickeln, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden.
Das Fremde soll bekannt, Neues entdeckt und ausprobiert werden. Es dient dem Aufbau der
Persönlichkeit, ist die Basis für den Erwerb von Lerninhalten und hilft dem Kind sich zu orientieren. In den vielfältigen Erlebnismöglichkeiten des Spiels erschließt sich das Kind seine
Welt. Kinder die intensiv spielen können, zeigen entwicklungsförderliche Verhaltensweisen
im emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Bereich.
Das Wichtigste auf einen Blick:






Spielen ist die Arbeit des Kindes.
Spielen ist wesentlich mehr als „Spielerei“, im Spiel entdeckt das Kind die Welt.
Im Spiel steht Freude im Vordergrund, Lernen vollzieht sich quasi „beiläufig“.
Spiele haben sehr vielfältige und unterschiedliche Zielsetzungen.
Beim Spielen werden kognitive, motorische, emotionale und soziale Fähigkeiten gefördert.

Der Kindergarten ist ein idealer Ort, um das Spielen und Lernen der Kinder zu begleiten und
zu fördern. Durch die verlässlichen Beziehungen, Strukturen und Abläufe entwickelt sich das
Gefühl von Wohlbefinden, Sicherheit und Orientierung, was eine wesentliche Voraussetzung
ist, dass sich Kinder auf das Spiel überhaupt einlassen können.

Wir unterscheiden zwischen
freiem Spiel
Die Kinder haben die Möglichkeit, nach ihren Bedürfnissen und mit ihrer Fantasie
Kreativität zu entwickeln. Sie bestimmen
selbst die Regeln, ihre Spielpartner, den
Raum, den Ablauf und den Inhalt des
Spiels.
geleitetem Spiel
Hier begibt sich die Erzieherin gemeinsam
mit den Kindern in Spielsituationen, in denen sie Anregungen geben oder Interessen der Kinder aufgreifen (z.B. Rollenspiele, Brettspiele…).

4.3 Übergang in die Schule
Die gesamte Kindergartenzeit ist eine Vorbereitung auf die Schule.
Kinder, die kreativ, intensiv und vielseitig spielen,
erreichen „ganz nebenbei“ die Schulfähigkeit.

Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist für jedes Kind mit einer deutlichen Veränderung verbunden und stellt einen neuen Lebensabschnitt dar. Es ist uns wichtig die Kinder gut
auf die Schule vorzubereiten. Wir legen Wert darauf, dass sich die Aktivitäten an den individuellen Lernbedürfnissen und unterschiedlichen Voraussetzungen und Stärken der Kinder
orientieren und entwickeln aus unseren Beobachtungen individuelle Angebote.
Die Kinder mit Freude fördern, ohne zu überfordern.

Jede Woche bieten wir ein Angebot zu verschiedenen Themen, Interessen und Bedürfnissen
der Kinder an. Zum Beispiel – Angebote und Spiele mit Formen, Mengen und Zahlen, Angebote zur Schulung der Hörwahrnehmung (lauschen, genaues zuhören, Silben klatschen, erkennen der Anlaute und der Wortendungen, Reime und Gedichte und Vieles mehr. Diese
sind für die Kinder im letzten Kita-Jahr verpflichtend.
Alle Kinder können einmal während ihrer Kindergartenzeit an einem Selbstverteidigungskurs
(Wing Tsun)in unserer Mehrzweckhalle teilnehmen. Dieser wird von der Wing Tsun Schule
aus Seelze geleitet und von unserem Förderverein und vom Stadtelternrat gefördert.
Durch die Kooperation mit dem Verein TuS Gümmer wird einmal in der Woche, unter Anleitung einer Übungsleiterin, mit den älteren Kindern in der Turnhalle geturnt.
Einmal im Jahr findet für die 5 und 6 jährigen ein Ausflug statt. Diesen planen wir gemeinsam.
Mit den zukünftigen Schulanfängern besuchen wir das Kindertheater in Seelze.
Kurz vor Eintritt in die Schule machen wir mit unseren zukünftigen Schulanfängern eine Übernachtung
in der Kita. Hierfür werden sie auch in die Vorbereitung und Planung einbezogen, was brauche ich für
die Übernachtung, z.B. Kuscheltier, Schlafanzug,
Schlafsack usw., eine Liste malen – Was muss ich
alles mitbringen?, Einkaufen für das Abendbrot, usw.
Im letzten Halbjahr findet ein Abschlussgespräch
statt. Wenn die Kinder dann zur Schule gehen, können sie uns gern in den Herbstferien einen Tag besuchen.
Um den Übergang von dem Kindergarten zur Schule
etwas zu erleichtern, besuchen wir mit den Schulkindern 4 bis 5 Mal die Astrid-Lindgren-Schule. Hierfür
fahren wir mit dem Bus in den Nachbarort Lohnde. Bei diesen Besuchen lernen die Kinder
das Schulgebäude und den Schulhof kennen, besichtigen die Bücherei, nehmen an einer
Unterrichtsstunde teil, backen oder basteln..

4.4 Beobachtung und Dokumentation
Das tägliche freie und gezielte Beobachten eröffnet den Erzieherinnen die Möglichkeit, u.a.
den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zu erkennen und es gezielt in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen, u.a. lernen wir die einzelnen und individuellen Lebens-, Lern- und Selbstbildungsprozesse der Kinder kennen, um so ein Verständnis
für ihre Verhaltensweisen entwickeln zu können.
Unsere Kinderordner sind eine Kind-eigene Dokumentensammlung. Sie enthalten Fotos,
Zeichnungen und eigene Aussagen über ihren Alltag und ihre Erlebnisse. Der Kindergartenordner gehört den Kindern. Sie entscheiden über den Inhalt und wer ihn betrachten darf.
Zusätzlich beobachten wir bei der Stadt Seelze einheitlich nach Entwicklungsbeobachtung
und – Dokumentation (EBD) von Ute Koglin, Franz Petermann und Ulrike Petermann. Alle
pädagogischen Fachkräfte wurden diesbezüglich geschult. EBD stellt die Entwicklungsbeobachtung und Entwicklungsdokumentation für Kinder im Alter zwischen 12 und 72 Monaten
(EBD 12-72) nach einem hochstrukturierten Verfahren dar. Dabei orientiert sich der Beobachtungsbogen an den sogenannten Grenzsteinen der Entwicklung. Grenzstein meint,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ca. 90 -95% aller Kinder, die überprüften Basisfähigkeiten erworben haben.

Beobachtungsbereiche sind:
•
•
•
•
•
•

Haltungs-und Bewegungssteuerung
Fein-und Visomotorik
Sprache rezeptiv und expressiv
Kognitive Entwicklung
Soziale Entwicklung
Emotionale Entwicklung

Eine Entwicklungsüberprüfung erfolgt alle 6 Monate mit einheitlichen und standardisierten
Beobachtungsaufgaben. Einmal im Jahr führen wir mit den Eltern ein Gespräch, über den
Entwicklungsstand ihres Kindes.

Bei der Beobachtung der Kinder ist es selbstverständlich, dass die Persönlichkeit
des Kindes und sein Handeln wertgeschätzt und geachtet wird. Es geht grundsätzlich um die Beobachtung des Kindes im Einzelnen und in der Kindergemeinschaft.

Das tägliche freie und gezielte Beobachten eröffnet den Erzieherinnen die Möglichkeit, u.a.
den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zu erkennen und es gezielt in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Unter anderem lernen wir die einzelnen
und individuellen Lebens-, Lern- und Selbstbildungsprozesse der Kinder kennen, um so ein
Verständnis für ihre Verhaltensweisen entwickeln zu können.

5. Zusammenarbeit mit den Eltern

Im Interesse des Kindes ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Erzieherinnen unerlässlich.

Kind

Eltern

Erzieherin

Als familienergänzende Erziehungs- und Bildungseinrichtung hat die Zusammenarbeit mit
den Eltern und Familien der Kinder für uns einen wichtigen Stellenwert.
Uns ist wichtig, Sie als Eltern als kompetenten Partner für Ihr eigenes Kind wertzuschätzen
und mit Ihnen zum Wohl Ihres Kindes zusammenzuarbeiten. Sie kennen die Gewohnheiten
und Eigenheiten Ihres Kindes, sprechen die gleiche Sprache, und haben die gleichen Traditionen, eine Familienkultur und Lebensregeln.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmelde- und Aufnahmegespräche
„Tür und Angelgespräche“ für kurze, wichtige und aktuelle Informationen
Entwicklungsgespräche einmal im Jahr. Bei weiteren Anliegen werden zusätzliche Gesprächstermine vereinbart.
Eltern können gern nach Absprache an unserem Kita-Alltag teilnehmen.
Elternabende (zu bestimmten Themen oder zum Informationsaustausch)
Elternbeirat
Infowände für Eltern
Digitaler Bilderrahmen für Eltern
Feste und Feiern
Schnuppertag

6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen begründet sich aus der Vielfalt der Interessen
und Fragestellungen, die sich im Kindergartenalltag ergeben können. Daraus entwickeln sich
die verschiedensten Kontakte.

Familien und Bezugspersonen

TUS Gümmer
Kinderturnen

DRK
1. Hilfe-Kurs
Kinder helfen Kin-

Frühförderung

Logopäden, Ergotherapeuten und Ärzte

Grundschule Lohnde
Übergang in die Schule

Kindertagesstätte

Gümmer

Polizei / Kontaktbeamte
Region Hannover
Jugendamt / Gesundheitsamt

Feuerwehr

Musikschule Seelze
Musikalische Früherziehung

Erziehungsberatungsstelle

Kindertagesstätten
der Stadt
Stadt Seelze Abt. 2.1. Kindertagesstätten
und Kindertagespflege

Berufsfach- und Fachschulen der Sozialpädagogik

7. Schlusswort
Wenn ein Kind…
Wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen.
Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen.
Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es, schüchtern zu sein.
Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es, sich schuldig zu fühlen.
Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es, geduldig zu sein.
Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es, sich selbst zu vertrauen.
Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es, sich selbst zu schätzen.
Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es, gerecht zu sein.
Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen.
Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es, sich selbst zu mögen.
Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, lernt es, in der Welt Liebe zu finden.
Weisheit aus dem Tibet
„Komm wir gehen deinen Weg gemeinsam.“

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie durch unsere pädagogische Konzeption einen Einblick in unsere Arbeit
bekommen haben.
Unsere Konzeption befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, der abhängig ist
von den aktuellen Situationen und Lebensbedingungen der Kinder, sowie deren Erziehungsberechtigten, den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kindertageseinrichtungen sowie
neuen Erkenntnissen aus relevanten Forschungsbereichen.
Letzte Überarbeitung: Juni 2020

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind bald in unserer Kita begrüßen zu können.
Ihr Kita - Team

