Vorläufige Konzeption der
städtischen Kindertagesstätte Peter Pan

Liebe Eltern und alle interessierten Leserinnen und Leser,
wir sind gerade dabei unsere bisherige Konzeption fortzuschreiben. Allerdings
benötigen wir hierfür noch etwas Zeit und möchten Sie mit diesem vorläufigen Konzept
grob über unsere Arbeit mit Ihren Kindern informieren. Die endgültige Version unserer
pädagogischen Konzeption wird Ihnen schnellstmöglich bekanntgegeben.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

1992

Ihr Peter Pan Team

Peter Pan I

Wir heißen Sie alle herzlich willkommen!

2017

Peter Pan II
Stand 10/2019

1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung
Unser Träger, die Stadt Heilsbronn und wir als Team, sind bestrebt, die besten
Voraussetzungen für die individuelle Entwicklung und Förderung unserer Kinder zu
schaffen. Hierzu bedarf es mehrerer Voraussetzungen:
•
•

•
•
•

ein großes, kindgerecht ausgestattetes Abenteuerfeld, in dem es viel zu entdecken,
begreifen, experimentieren und lernen gibt
herzliches und kompetentes pädagogisches Personal, welches sich stetig durch
regelmäßige Fortbildungen weiterentwickelt und das Kind zu jeder Zeit liebevoll begleitet
und unterstützt
das Einbeziehen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans mit all seinen
Bildungsbereichen
eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern
einen Träger, der dies unterstützt und uns beratend zur Seite steht
Stadt Heilsbronn
Kammereckerplatz 1
91560 Heilsbronn
Tel. 09872 8060
rathaus@heilsbronn.de

Liebe Eltern und interessierte Leserinnen und Leser,
unsere Kita Peter Pan ist ein offenes Haus, in dem Kinder und deren Familien aller
Nationen und mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen, Fähigkeiten, Begabungen,
Interessen und Bedürfnissen herzlich willkommen sind. Hier zu leben bedeutet für uns,
sich wohlzufühlen und Vertrauen zueinander zu finden. Erst wenn die Kinder und deren
Familien ein warmherziges Verhältnis zu ihren Gruppenbegleiter/-innen entwickelt
haben, können sie sich auf die vielfältigen Möglichkeiten einlassen, die unser Haus
sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten bietet. Wir sehen in jedem Kind eine
einzigartige Persönlichkeit, nehmen es mit all seinen Eigenschaften ernst und stehen als
unterstützende Begleiter zur Seite.
Kindertagesstätte Peter Pan
Betzendorferstr. 30
91560 Heilsbronn
Tel. 09872 2063
kita.peterpan@heilsbronn.de

Die Leitung der städtischen Kita Peter Pan ist in der Regel Montag, Mittwoch und Freitag
im Peter Pan I und Dienstag und Donnerstag im Peter Pan II zu finden.

1.2 Unsere Krippen- und Kindergartengruppen
Bei uns finden Krippenkinder im Alter von 1 – 3 Jahren und Kindergartenkinder im Alter
von 3 – 6 Jahren ihren Platz. Derzeit betreuen wir 5 Kindergarten- und 6 Krippengruppen
in zwei nebeneinander stehenden Häusern und zwei mobilen Raumreserven.
Zu unseren Krippengruppen zählen das Bootshaus, der Zauberwald, der Elfenwald, das
Indianerlager, die Räuberhöhle und der Fuchsbau. Der Elfenwald und der Fuchsbau sind
derzeit in den an den bestehenden Häusern Peter Pan 1 (Altbau) und Peter Pan II
(Neubau) angebundenen mobilen Raumreserven untergebracht.
Zu unseren Kindergartengruppen zählen das Nimmerland, die Lagune, die Pirateninsel,
die Trollbrücke und das Baumhaus.
1.3 Öffnungszeiten, Buchungszeiten und Schließzeiten
Unsere Kindertagesstätte hat von Montag bis Freitag von 07:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Alle
Kinder können zwischen 07:00 Uhr und 08:30 Uhr gebracht werden (buchungsabhängig).
Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sicherzustellen, sind für unsere
Kindertageseinrichtung Mindestbuchungszeiten festgelegt. Aus pädagogischen Gründen
sind zudem Einschränkungen in der Abholzeit erforderlich.
a) Für Krippenkinder gilt die Mindestbuchungszeitkategorie 3-4 Stunden, in die eine
Kernzeit von 08:30 bis 12:00 Uhr fällt. In der Kernzeit ist aus pädagogischen Gründen kein
Bringen und Abholen möglich. Krippenkinder können um 12:00 Uhr und ab 14:30 Uhr
gleitend abgeholt werden. Sie müssen die Einrichtung 4 Tage pro Woche besuchen.
b) Für Kindergartenkinder gilt die Mindestbuchungszeitkategorie 4-5 Stunden, in die eine
Kernzeit von 08:30 bis 12:15 Uhr fällt. In der Kernzeit ist aus pädagogischen Gründen kein
Bringen und Abholen möglich. Kindergartenkinder können zwischen 12:15 und 12:30 Uhr
und ab 13:30 Uhr gleitend abgeholt werden. Sie müssen die Einrichtung 5 Tage pro Woche
besuchen.
Buchungen unter Berücksichtigung der Bring- und Abholzeiten sind ausschließlich im
Halbstundentakt möglich.
An den gesetzlichen Feiertagen und den durch Aushang in der Kindertageseinrichtung
bekannt gegebenen Schließtagen hat unsere Einrichtung geschlossen (pro Kalenderjahr
max. 30 Öffnungstage und 5 Fortbildungstage).
Voraussichtliche Schließtage im Überblick:
1 Tag Betriebsausflug
2 Brückentage
1-2 Konzeptionstage
2 Planungstage vor Beginn Kita-Jahr
3-5 Teamfortbildungstage
Weihnachtsferien bis 06.01. des neuen Jahres
3 Wochen während der Sommerferien pro Haus (davon 1 Woche Notbetreuung pro Haus)

1.4 Anmelde- und Aufnahmeverfahren
Im Frühjahr findet einmal im Jahr ein Tag der offenen Tür zum Informieren und Anmelden
für das folgende Kita-Jahr statt. Anschließend folgt die Anmeldewoche aller Heilsbronner
Kindertageseinrichtungen. Nähere Informationen werden rechtzeitig im Heilsbronner
Monatsblatt und auf der Homepage der Stadt Heilsbronn bekanntgegeben.
Eine Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt grundsätzlich zu Beginn des
Betreuungsjahres. Bei freien Platzkapazitäten ist auch eine unterjährige Aufnahme
möglich. Näheres regelt die Ordnung der Kindertagesstätte Peter Pan.
Unsere Kindertageseinrichtung darf Krippenkinder ab einem Jahr und Kindergartenkinder
ab 3 Jahren betreuen. Vor der Aufnahme eines Kindes ist ein Bildungs- und
Betreuungsvertrag während eines Aufnahmegespräches von den
Personensorgeberechtigten zu unterschreiben.
Die im Bildungs- und Betreuungsvertrag bzw. Buchungsbeleg gewählte Buchungszeit ist
verbindlich und kann nicht auf andere Tage oder Wochen verschoben werden.
Überschreitungen der Buchungszeit führen zu einem Zusatzbeitrag (siehe Kita-Ordnung).
Die Personensorgeberechtigten haben das Abholen so zu gestalten, dass die Kinder die
Einrichtung zum Ende der Buchungszeit verlassen haben.
Änderungen der gebuchten Betreuungszeit sind immer zum Folgemonat möglich, soweit
es der Anstellungsschlüssel der Einrichtung zulässt und die gewünschte Änderung bis
zum 15. des laufenden Monats schriftlich bei der Einrichtungsleitung beantragt wurde.
1.5 Unser Team

T - atkräftiger
E - insatz
A - ller
M - itarbeiter
Unser Team besteht gem. dem BayKiBiG zu mind. 50 % aus Fachkräften und
Ergänzungskräften. Derzeit unterstützt uns eine Fachkraft im Rahmen des Projektes
„Sprach-Kita, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Da uns die Ausbildung von Fachund Ergänzungskräften sehr wichtig ist, finden Sie bei uns auch regelmäßig
Vorpraktikanten (SPS), Berufspraktikanten (BP) und Kinderpflegepraktikanten. Nicht zu
vergessen sind unsere wertvollen Küchen- und Reinigungsfeen.
1.6 Unser Einzugsgebiet
Die Kita Peter Pan liegt am Stadtrand von Heilsbronn, 5-10 Gehminuten vom Bahnhof
entfernt. Wir haben Wiesen und Wälder vor der Haustüre und somit viele Möglichkeiten
für Exkursionen in die Natur. Der Großteil unserer Familien wohnt in den umliegenden
ländlichen Ortschaften und direkt im Stadtgebiet Heilsbronn.

Neubaugebiet Weiterndorf

Kernstadt Heilsbronn

Eines der umliegenden Dörfer

Die Welt

1.7 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz
Der gesetzliche Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen (Kitas) ist heute auf unterschiedlichsten rechtlichen Ebenen
verbindlich geregelt und durch curriculare Grundlagen (=Bezugs- und
Orientierungsrahmen) konkretisiert. Die für bayerische Kitas verbindlich geltenden
rechtlich-curricularen Grundlagen sind folgende:
•
•
•
•

Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AV-BayKiBiG)
Sozialgesetzbuch VIII (SGB)
UN-Kinderrechtskonventionen
1.8 Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen

•

•

•
•

Bayerische Bildungsleitlinien (BayBL)
Gemeinsamer Orientierungs- und Bezugsrahmen für alle außerfamiliären Bildungsorte,
die Verantwortung für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit tragen
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
Orientierungsrahmen und Anregung für das pädagogische Personal und den Träger der
Kindertageseinrichtung
U3-Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
Ergänzung des BEP für die Altersgruppe der unter 3-jährigen
Ordnung der Kindertagesstätte Peter Pan

2. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf - kooperative Gestaltung und
Begleitung
2.1. Der Übergang in unsere Einrichtung; Eingewöhnung und Bindung
Der Übergang von der Familie zu uns in die Kita Peter Pan ist ein großer Schritt für die
ganze Familie. Die Eltern stehen vor der Herausforderung des ersten großen Loslassens
und die Kinder gehen ihre ersten Schritte in Richtung eigenständigeres Leben, in
welchem die Eltern immer mehr als Begleiter zur Seite stehen.
Bei uns beginnt alles mit einer schriftlichen Platzzusage, die die Eltern per Post erhalten.
Darin wird der Termin des ersten Elternabends für alle neuen Eltern bekannt gegeben.
Während dieses Elternabends erhalten die Eltern Informationen über die Eingewöhnung
ihres Kindes und Allgemeines über den Ablauf in unserer Kita.
Zusätzlich ist ein Terminvorschlag für das Aufnahmegespräch angesetzt. Dieses Gespräch
findet in der Regel mit der Kollegin aus der zukünftigen Gruppe Ihres Kindes statt, wobei
auch ein intensiver und individueller Informationsaustausch erfolgt. Hier wird die
elternbegleitende Eingewöhnung, angelehnt an das Berliner Modell, genau mit Ihnen
abgesprochen.
Die ersten Tage verbringt das Kind mit einer Bezugsperson der Familie in seiner Gruppe.
Individuell und zeitlich gestaffelt werden dann die Trennungsversuche gestartet bzw.
durchgeführt, bis das Kind seinen Kita-Tag bei uns alleine bewältigen kann. In dieser Zeit
bauen Sie und Ihr Kind Vertrauen zu uns und den Räumlichkeiten auf. Ein reger
Austausch mit Ihnen ist uns hierbei sehr wichtig, um das Kind mit seinen Bedürfnissen
kennen zu lernen. Dies gilt sowohl für unsere Krippen-, als auch für die
Kindergartenkinder.
Haben Sie Zuversicht und Geduld bis alles „reibungslos“ klappt. Manchmal geht die
Eingewöhnung schneller und manchmal dauert sie eben etwas länger.
2.2. Interne Übergänge im Peter Pan
Ein weiterer Übergang für die Familie ist der Wechsel von der Krippen- in die
Kindergartengruppe. Hier heißt es für die Eltern schon wieder ein Stück weiter los- und
ihr Kind in die Selbständigkeit entlassen. Das Kind muss sich nun vom „Krippennest“ (12
Kinder) verabschieden und sich in der Regelgruppe (25 Kinder) zurechtfinden.
Um auch diesen Übergang harmonisch zu gestalten, haben wir das Konzept „Begegnung
mit Kindergartenkindern“ eingeführt. So haben wir am Morgen eine gemeinsame
Frühdienstgruppe und am Spätnachmittag eine gemeinsame Nachmittagsgruppe der
Krippen- und Kindergartenkinder. Des Weiteren haben wir einen gemeinsamen Garten für
alle Kinder, um regelmäßig zusammen zu spielen und sich zu begegnen.
Zum Ende des Kita-Jahres (Juli) unternehmen die Krippenkinder begleitete Besuche in die
zukünftigen Kindergartengruppen (Kiga-Gruppen). Hier ziehen sich die
Krippenmitarbeiter(innen) immer mehr zurück und führen die Kinder Schritt für Schritt
der neuen Gruppe und den Kollegen(innen) zu.
Für unsere Eltern besteht die Möglichkeit während eines Besuchs mit Ihrem Kind in der
zukünftigen Kiga-Gruppe einen Termin für ein kurzes „Kennenlerngespräch“ mit den

neuen Kollegen(innen) zu vereinbaren.
2.3. Der Übergang in die Schule/den Hort; der Abschied
Im letzten Kindergartenjahr, dem sogenannten Vorschuljahr, haben die Kinder und ihre
Eltern viele Stationen, die sie auf den kommenden Abschied und den Eintritt in die
Grundschule vorbereiten.
Vor allem der Jahresanfang ist immer sehr aufregend in den Kiga-Gruppen. Die Kinder
und ihre Eltern schaffen die ersten Utensilien für das Vorschuljahr an. Das Schlampermäppchen mit Buntstiften, Bleistift, Kleber, Radiergummi und Schere wird angeschafft.
Die Kinder sind für ihre Schreib- und Bastelutensilien ab jetzt selbst verantwortlich.
In der Regel folgt im Frühjahr der erste große Termin, das Vorschulscreening. Hierzu
kommt eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes zu uns in die Kita.
In unserer Kita finden mehrere Aktionen statt, die nur den Vorschulkindern vorbehalten
sind:
•
•
•
•
•

Erste-Hilfe-Vormittag mit dem Bay. Roten Kreuz
Schulwegtraining mit einem Polizisten
Bildungsreise
Vorschulkinderausflug (die Zielfindung und Planung liegt hier in der Verantwortung der
Vorschulkinder)
Vorschulkinderverabschiedung zusammen mit den Familien unserer Kinder
Hier ist der Abschied schon fühlbar und steht kurz bevor.
Während des ganzen Jahres gibt es viele Berührungspunkte mit der Grundschule. Die
Vorschulkinder durchlaufen mehrere vorbereitende Aktionen und gegenseitige Besuche
mit den Grundschulkindern (z. B. Kooperation mit einer Grundschulklasse, Besuch des
leeren Schulhauses, Besuch einer Klasse usw.).
Sie, liebe Eltern, werden durch zwei Elternabende in der Grundschule, einem
Entwicklungsgespräch, durch Tür- und Angelgespräche und die
Vorschulkinderverabschiedung auf das Kommende vorbereitet.

3. Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und
Erziehungsbereiche
3.1 Schwerpunkt: Selbstverständliches Miteinander = Inklusives Zusammenleben

Unsere Kita ist ein Ort, an der eine Vielfalt an individuellen Persönlichkeiten
zusammentrifft. Kinder unterscheiden sich im Hinblick auf Alter und Geschlecht,
Temperament, Stärken, Begabungen und Interessen, Lern- und Entwicklungstempo,
spezifische Lern- und besondere Unterstützungsbedürfnisse, den kulturellen oder
sozioökonomischen Hintergrund.
Jede Familie und jedes Kind bringt seinen eigenen Hintergrund und seine individuelle
Geschichte mit in die Gemeinschaft unserer Kita.

Das Zusammenleben dieser Gemeinschaft birgt viele Lernmöglichkeiten für jeden
Einzelnen von uns. Kinder aus anderen Ländern werden darin gefördert die deutsche
Sprache zu lernen und mit den Kulturen und Gepflogenheiten unseres Landes vertraut
gemacht. Gleichermaßen vermitteln uns die unterschiedlichen Herkunftsländer unserer
Familien viel neues Wissen und interessante Erfahrungen.
Im Morgenkreis sammeln wir viele interessante Erfahrungen durch:
•
•

das Singen von Begrüßungslieder in unterschiedlichen Sprachen
das Zählen der Kinder in verschiedenen Sprachen
Eltern und Mitarbeiter(innen) lesen beispielsweise Bücher in anderen Sprachen vor. Auch
Elternbriefe und Aushänge werden in verschiedene Sprachen übersetzt.
Ebenso vermitteln uns Kinder mit unterschiedlichem Lern- und Entwicklungstempo sowie
spezifischen Lern- und besonderen Unterstützungsbedürfnissen neue Erfahrungen und
Sichtweisen und sensibilisieren uns auf einen sorgsamen und wertschätzenden Umgang
miteinander.
Dies geschieht bei uns in der Kita durch die Beschäftigung mit vorurteilsbewussten
Materialien wie Bilderbücher und Puzzles. Dadurch finden sich alle Kinder in ihren
verschiedenen Lebenssituationen wieder.
Unter Einbeziehung all unserer Materialien bieten wir unseren Kindern während unseres
Alltags viel Raum und Möglichkeiten sich auszuprobieren, z. B. durch das verkleiden, um
unterschiedliche Lebenssituationen, Berufsgruppen, Länder und Märchen zu entdecken.
3.2 Schwerpunkt: „Sprach-Kita, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
In unserem Haus sehen wir unter anderem auch die Förderung der Sprachentwicklung
von besonderer Bedeutung. Wir ermuntern die Kinder zum Sprechen und schaffen
Situationen und Räume, die hierzu anregen. Wir selbst sprechen viel mit den Kindern und
achten darauf, dass wir bei Bilderbuchbetrachtungen oder während des
Geschichtenerzählens die Kinder sprachlich mit einbeziehen, indem wir z. B.
themenbezogene offene Fragen stellen, sie ermuntern eine Geschichte nachzuerzählen
oder sie in Diskussionen und Plaudereien einbinden. Ebenso unterstützen wir die
Sprachentwicklung mit Kreisspielen, Fingerspielen, Sing- und Rollenspielen während des
gesamten Tages.
Wir erfahren hier große Unterstützung durch das Projekt des Bundesprogramms
„Sprach-Kita: weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Im Rahmen dieses Projekts wurde
eine zusätzliche Erzieherin als Fachkraft-Sprach-Kita bis voraussichtlich Dezember 2020
eingestellt. Sie wird zusammen mit der Kita-Leitung in Arbeitskreisen von der
Fachberatung geschult. Beide geben das Erlernte an das pädagogische Team weiter. Die
Fachkraft für das Projekt „Sprach-Kita“ ist auch in unseren Gruppen unterwegs, um die
Kollegen(innen) zu unterstützen und zu beraten. Sie unterstützt und berät unsere
Mitarbeiter(innen) mit jedem einzelnen Kind, so viele Sprachanrechnungen wie möglich
im Alltag zu schaffen. Das versteht man unter einer alltagsintegrierten sprachlichen
Bildung.

Beispiele zur Förderung der sprachlichen Bildung in unserem Kita-Alltag:
Im Morgenkreis:
Zu Beginn wird gemeinsam das Morgenlied gesungen.
Danach folgt die Besprechung des Tages:
Welcher Tag ist heute? Welches Datum ist heute? Wie ist das Wetter? Wer ist anwesend?
Wer fehlt? Was ist heute geplant? - und viele weitere Fragen Durch verschiedene Fragen entstehen große Gesprächsrunden mit den Kindern. Auch die
Gesprächskulturen werden hierdurch gepflegt.
Beim Frühstück:
Auch während die Kinder gemeinsam am Tisch sitzen und frühstücken werden sie zu
Unterhaltungen in Kleingruppen angeregt. Im freien Erzählen fallen Hemmungen.
Hierdurch beteiligt sich früher oder später jedes Kind an einer Unterhaltung.
Beim An- und Ausziehen:
Wir achten darauf, nicht in Aufforderungssätzen mit den Kindern zu sprechen, sondern
auch über das An- und Ausziehen in ein Gespräch zu kommen. Hierdurch kann das Anund Ausziehen ggf. etwas länger dauern. Das verlangt den Mitarbeiter(innen) ein hohes
Maß an Flexibilität und Koordination ab.
Im Freispiel:
Unsere Mitarbeiter(innen) bringen sich in Spiele mit ein und regen Gespräche mit und
zwischen den Kindern an. Gemeinsam mit Kollegen(innen) und unseren Vorschulkindern
hat die Fachkraft für das Projekt „Sprach-Kita“ im Kita-Jahr 2017/2018 eine Bücherei
aufgebaut. Angefangen damit, was eine Bücherei ist, worin der Unterscheid zur
Buchhandlung besteht, wie das Ausleihen funktioniert bis zum Basteln der
Büchereiausweise, gab es viele Lernerfahrungen in allen Entwicklungsbereichen.
Mittlerweile haben die Vorschulkinder ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen an die
Nächsten weitergegeben. Die Vorschulkinder haben die 4 - 5 jährigen Kinder im
Morgenkreis und weiteren Gesprächskreisen eingeweiht, anfangs auch begleitet und die
jüngeren Kinder in die Ausleihe eingeführt. Diese Situationen sind enorm sprach- und
persönlichkeitsfördernd.
Die Bücherei ist im Peter Pan I (Erdgeschoss) zu finden. Alle Eltern und Interessierte sind
herzlich eingeladen, als Lesepaten teilzuhaben. Gerne können sich interessierte Eltern in
der Gruppe ihres Kindes melden.
3.3 Schwerpunkt: Gesunde Lebensführung = Bewegung und ausgewogene Ernährung
Eine gesunde Entwicklung bedeutet für uns tägliche Bewegung und eine ausgewogene
Ernährung.
Bewegung hat für uns einen sehr großen Stellenwert. Sie begleitet uns den ganzen Tag in
allen Bildungsbereichen und fließt stets in unseren Alltag mit ein, z. B. durch Sing- und
Bewegungsspiele, Bewegung in den Gängen, Waldtag, Turntag mit Bewegungsbaustelle
oder angeleiteten Turneinheiten und Gartenzeit.

Bei uns stehen nicht die Ausflugsvielfalt und der Aktionismus im Vordergrund, sondern
das freie Entdecken und Bewegen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern einen
Freiraum, d. h. Zeit und Raum zu schaffen, in dem sie sich in unterschiedlichen
Bewegungsfeldern ausprobieren, selbstbestimmte Erfahrungen machen und dabei lernen
können, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Manche Kinder brauchen das
ausgiebiger, andere eher ruhiger.
Wir achten auf ausreichend Bewegung im Alltag, besonders vor oder nach Aktivitäten im
Sitzen. Hier ist es wichtig, dass wir auf Ausgeglichenheit zwischen An- und Entspannung
achten und die Kinder darin anleiten und begleiten. Dies wird z. B. im Morgenkreis
umgesetzt, in dem auf eine Gesprächsrunde ein bewegtes Spiel oder Singspiel folgt.
Zudem gehen wir mit den Kindern regelmäßig an die frische Luft.
Bewegungsbaustelle im Turnraum

Turnraum zum Austoben

Unser „gesundes“ Frühstück führten wir im Jahr 2008 mit dem Projekt Tiger-Kids
gemeinsam mit der AOK ein, welche als Aktionspartner der Stiftung für Kindergesundheit
dabei war. Seit 2017 nehmen wir am Folgeprojekt „Jolinchen Kids – fit und gesund in der
Kita“ teil. Hier wird den Kindern spielerisch ausgewogene Ernährung und ausreichend
Bewegung für einen gesunden Lebensstil vermittelt. Ebenso werden das seelische
Wohlbefinden der Kinder und die „Erzieherinnengesundheit“ aufgegriffen.
Für eine gesunde Ernährung achten wir auf Ausgewogenheit und haben daher eine
zuckerreduzierte Zone, d. h. in die Vesperbox gehören z. B. Schwarzbrot, Vollkornbrot,
Breze mit ungesüßten Aufstrichen, Wurst, Käse usw. Es gibt täglich frische Rohkost zum
Frühstück auf dem „magischen Teller“ (Kosten pro Monat 2,50 €). Darüber hinaus nehmen
wir auch am Milch- und Schulobstprogramm des Bay. Staatsministeriums teil.
Süßes sollte in Maßen und bewusst gegessen werden. Das vermitteln wir den Kindern
durch Darstellungen z. B. in Büchern, auf Collagen und dem Jolinchen-Zug mit den
Anhängern in unterschiedlichen Größen (der Rohkostanhänger ist am größten, der für
Süßigkeiten am kleinsten).
Die Geburtstage unserer Kinder, die Faschings- und Weihnachtsfeier sind
selbstverständlich eine Ausnahme. Bei uns ist es üblich, dass das Geburtstagskind
bestimmt, was es an seinem Ehrentag mitbringen möchte.

Unser warmes Mittagessen wird täglich frisch zubereitet und
hält sich selbstverständlich auch an unser zuckerreduziertes
Konzept. Es kann nach Bedarf bestellt werden (Kosten pro
warmer Mahlzeit 2,00 € für Kindergarten- und Krippenkinder).
Unser Getränkeangebot besteht aus ungesüßtem Tee und
Wasser.

3.4 Schwerpunkt: Forschen - durch Ausprobieren Gesetzmäßigkeiten erfahren
Das Ausprobieren und die Auseinandersetzung mit Dingen und Situationen ist eine
wichtige Vorbereitung auf die MINT – Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik).
Wir greifen den Forscherdrang und Wissensdurst der Kinder auf und finden beim
gemeinsamen Ausprobieren und Forschen Lösungen und Gesetzmäßigkeiten. Dies
geschieht in vorbereiteter Umgebung z. B. beim Vormittags- und Nachmittagsforschen,
aber auch spontan und jederzeit im Alltag beim Kochen, Tischdecken, Singen, im Wald,
bei einem Spaziergang usw.
Wichtig ist für uns die Ruhe, um den zeitlichen und räumlichen Rahmen zu schaffen, in
dem unsere Kinder Lernerfahrungen bewusst erleben können (z. B. bei einem
Spaziergang den Weg unterbrechen und sich dem entdeckten Gewächs, Tier o. a. widmen,
es betrachten und alle nicht klärbaren Fragen mit in die Kita nehmen).
Dort kann dann Recherche und praktisches Erforschen betrieben werden. Es wurden
beispielsweise Schnecken von einer Kindergartengruppe entdeckt. Zuerst wurden von zu
Hause und aus der Kita Fachbücher über Schnecken herangeschafft, daraufhin wurde ein
Terrarium eingerichtet und beim nächsten Spaziergang wurden Schnecken gesammelt.
Diese wurden zur Beobachtung im Terrarium über einen bestimmten Zeitraum gehegt
und gepflegt. Zudem wurden Schnecken aus Knetmasse gestaltet, gemalt, ausgeschnitten
u.v.m. bis das Thema Schnecken mit Zufriedenheit erforscht war.
Unser Alltag ist voll von Situationen, die immer wieder Fragen aufwerfen und zum
Forschen in allen Bildungsbereichen anregen. Beispielsweise kann beim Fingerspiel
plötzlich die Frage im Raum stehen: „Haben ALLE Menschen 10 Finger, auch die Babys?“
Wie das wirklich ist, wird anhand von Bilderbüchern und am lebenden Objekt erforscht.
Durch das Anfertigen von Handabdrücken, basteln, ertasten, bewegen und weiteren
Fingerspielen wird diese Frage in Gesprächen, Bewegung, Kreativität und mit allen Sinnen
erforscht. Das braucht Zeit und stellt andere Aktivitäten in den Hintergrund, so muss
auch mal ein Turntag für Forscherzeit verschoben werden.
Wir bieten schon für unsere Jüngsten in der Krippe gemeinsames Forschen mit sinnlichen
Anregungen, wie z. B. plantschen, schütten, anfassen, kneten, pusten, riechen, Luftblasen
erzeugen, spielen mit Kugelbahnen oder Luftballons an. Für die älteren Kiga-Kinder
werden die Forschereinheiten, je nach Interesse und Fragestellungen der Kinder,
angeboten.

Zum Thema Wasser erforschen die Kinder, ob in einen schmalen hohen Behälter die
gleiche Wassermenge passt, wie in einen flachen breiten Behälter?
Fließt durch einen dünnen Schlauch das Wasser genauso schnell wie durch einen dicken
Schlauch? So lernen die Kinder spielerisch Gesetzmäßigkeiten und Mengenverhältnisse
kennen. All unsere Forscherangebote finden, je nach Bedarf, im Raum oder im Freien
statt.

4. Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
Die Anforderungen an uns als Bildungssystem unterliegen aufgrund der
gesellschaftlichen Veränderungen einem fortlaufenden Wandel. Deshalb verstehen wir
uns als lernende Organisation. Daraus resultieren notwendige Teamfortbildungen zum
Transfer von neuem Wissen in die gesamte Organisation. Damit das Team auf dem
gleichen Stand ist und auf neue Herausforderungen angemessen reagieren und
gemeinsam daraus lernen kann, sind diese Fortbildungen für das gesamte Team
notwendig. Deshalb gibt es regelmäßige Schließtage für Teamfortbildungen, deren Anzahl
sich nach der aktuellen Situation und dem Bedarf richtet. Bei dringendem Bedarf wird es
mit rechtzeitiger Bekanntgabe auch einen Teamtag außerhalb der Jahresplanung geben.
Die Termine erfahren Sie in der Regel am Anfang des Kita-Jahres durch unseren
Terminzettel mit der Jahresplanung unserer Schließtage. Kitas stehen 30 Schließtage und
fünf zusätzliche Fortbildungstage mit Referenten zu, die wir im Peter Pan in der Regel
nicht voll nutzen.
Wir haben jährlich einen Konzeptionstag. Hierzu überprüfen zwei
„Konzeptionsbeauftragte“ während des Kita-Jahres unsere Konzeption auf die Aktualität
und vermerken Anregungen oder anstehende Veränderungen. Diese Notizen werden am
jährlichen Konzeptionstag ausgewertet und überprüft. Bei Bedarf wird dann die
Konzeption fortgeschrieben und somit stetig aktualisiert.

