Konzeption
Kindertagesstätte &
Familienzentrum

„Kleines Neues Land“

Liebe Eltern, Familien, Interessierte……
Welchen Grund Sie auch immer haben, sich auf den nächsten Seiten mit der
Konzeption der Kita und Familienzentrum „Kleines Neuen Land“ zu beschäftigen,
wir bedanken uns an dieser Stelle im Voraus für Ihr Interesse an uns und
unserer Arbeit. Wir hoffen, Ihnen die nötigen Informationen, die Sie suchen,
anschaulich zu vermitteln und Ihnen einen transparenten Eindruck in unsere
Arbeit zu gewähren. Wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten Krippenoder Kindergartenplatz für Ihr Kind sind, beachten Sie bitte auch die beiden
anderen kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Winsen (Aller) und die
Einrichtungen der evangelischen Kirche. Es ist wichtig, dass Sie sich als Eltern
einen

Überblick

und

persönlichen

Eindruck

der

verschiedenen

Häuser

verschaffen, denn besonders Sie als Eltern müssen sich zunächst wohl und
angenommen fühlen. Das sehen wir als eine wichtige Voraussetzung einer
gelingenden Erziehungspartnerschaft. Wählen Sie also ganz besonders auch
unter diesem Aspekt die Einrichtung aus, in der Sie Ihr Kind anmelden möchten.
Menschen sind unterschiedlich und deshalb ist es gut und wichtig, dass auch
Kindertagesstätten, die zwar die gleichen professionellen Ziele verfolgen, eine
eigene „persönliche Note“ in der Umsetzung ihrer Aufgaben haben. Unsere
„persönliche Note“ möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten näherbringen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Für weitere Fragen steht Ihnen das
Team vom „Kleinen Neuen Land“ gerne zur Verfügung.

Anmerkung: Im Zuge der Vereinfachung wurde bei der Nennung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend die weibliche Form gewählt, da
der Anteil an weiblichem Personal in Kitas erfahrungsgemäß überproportional
hoch ist.
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Vorwort von Herrn Dirk Oelmann, Bürgermeister
Sehr geehrte Eltern und Interessierte,
die Betreuung und Bildung von Kindern ist in unserer Gemeinde ein
Themenbereich von elementarer Bedeutung. Der Begriff „familienfreundliche
Gemeinde“ soll nicht als schöne Worthülse dienen, sondern in allen Bereichen mit
Leben gefüllt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Konzeption vom „Kleinen
Neuen Land“, aus der Sie entnehmen können, welchen Stellenwert wir in Winsen
der Betreuung und Bildung von Kindern in den ersten Lebensjahren beimessen.
Darüber hinaus können Sie auch feststellen, wie wichtig uns die
generationsübergreifende Arbeit ist. Nach diesem Prinzip arbeiten sowohl das
„Kleine Neue Land“ als auch sämtliche weiteren kommunalen und kirchlichen
Kindertagesstätten in Winsen, die sich regelmäßig austauschen und dabei einer
gemeinsamen Aufgabe verpflichtet fühlen. Alle mit einem anderen thematischen
Schwerpunkt, aber in der pädagogischen Grundidee gleich. Das folgende Konzept
vom „Kleinen Neuen Land“ zeigt auf, wie hier die Schwerpunkte gesetzt werden
und auf welche Besonderheiten die Kinder und ihre Familien sich freuen dürfen.
Ein engagiertes Team um die Leiterin Ute Hamrol setzt sich jeden Tag aufs
Neue dafür ein, dass wir unseren hochgesteckten Ansprüchen gerecht werden
und somit all denen, die dieses Haus besuchen, ein gutes Gefühl mitgeben können.
Dirk Oelmann
Bürgermeister
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinde Winsen (Aller)
Der Bürgermeister
Dirk Oelmann
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Informationen zu unserer Einrichtung

Kindertagesstätte und Familienzentrum „Kleines Neues Land“
Mühlenchaussee 1
29308 Winsen (Aller)
Telefon: 05143/1022
E-Mail: leitung@kita-kleinesneuesland.de
Träger der Kindertagesstätte: Gemeinde Winsen (Aller)

Wir sind eine Ganztagseinrichtung, die montags bis freitags von
7 – 17 Uhr geöffnet ist.
In den Sommerferien gibt es eine Schließungszeit von drei Wochen und zwischen
Weihnachten und Neujahr ist die Kita ebenfalls geschlossen. Außerdem dürfen
wir als Team fünf Studientage pro Jahr nutzen und dafür die Kita schließen. Wir
legen diese Tage nach vorheriger Absprache mit den Eltern und anschließendem
Mehrheitsbeschluss rechtzeitig fest, damit Eltern ausreichend Zeit zum
Organisieren haben.
Der Kostenbeitrag ist abhängig von den Betreuungszeiten und setzt sich aktuell
wie in der Gebührensatzung der Gemeinde Winsen (Aller) festgeschrieben
zusammen.
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Im „Kleinen Neuen Land“ gibt es drei altersgemischte Kindergartengruppen mit
jeweils 25 Plätzen für Kinder von 3-6 Jahren und eine Krippengruppe mit 15
Plätzen für Kinder von 1-3 Jahren.
Die Kindergartengruppen werden jeweils von zwei Erzieherinnen geleitet und die
Krippengruppe von drei Erzieherinnen.
In der gesamten Kindertagesstätte werden Ihre Kinder von einer gruppenfreien
Leitung, einer stellvertretenden Leitung (auch Gruppenerzieherin), neun
Gruppenerzieherinnen und einer Erzieherin als übergreifende Springkraft
betreut.
Außerdem gehören zu unserem Team zwei Hauswirtschaftskräfte, zwei
Reinigungskräfte, eine „Feuerwehrkraft“ für absolute Engpässe, eine
Honorarkraft als ausgebildete Schwimmbegleiterin und zwei ehrenamtliche
Seniorinnen.
Das Mittagessen wird täglich aus frischen Zutaten von unseren
hauswirtschaftlichen Kräften/Koch zubereitet. Soweit es uns möglich ist, finden
auch die Bedürfnisse von Allergiker-Kindern mit ärztlichem Attest ihre
Berücksichtigung beim Mittagessen.

In unserem Haus befinden sich für die Kinder
vier Gruppenräume mit jeweils einem
dazugehörigen
Waschraum. Die
Krippe verfügt
zusätzlich über einen Schlafraum.
Des Weiteren gibt es in unserer Kita einen
Bewegungsraum, ein Atelier, eine Bibliothek - auch
als Raum für Kleingruppenarbeit geeignet - und eine
multifunktionale Eingangshalle. Die Räume sind durch großzügige Flure, die
ebenfalls bespielbar sind, miteinander verbunden.
Im Obergeschoss gibt es außer den Sozialräumen für das Kitapersonal noch
einen Therapieraum, ein Elterngesprächszimmer und einen Seminarraum.
Das Familien- und Seniorenservicebüro der Gemeinde Winsen (Aller) befindet
sich ebenfalls in unserer Kita.
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Der Tagesablauf

Kindergarten:
-

7- 8 Uhr Frühdienst:

Die Kinder sind gemeinsam in einem Gruppenraum und spielen dort. Sie werden
von zwei bis drei Erzieherinnen betreut. Die Krippenkinder werden in der Krippe
betreut. Um 8 Uhr wechseln die Kindergartenkinder in ihren jeweiligen
Gruppenraum.
-

-

-

-

8 – 12 Uhr Gruppenzeit:
die Kinder treffen bis um spätestens 8.30 Uhr ein
von 8.30 bis 10.15 Uhr ist Zeit, sich gezielt aus dem Alltag der Kinder
resultierenden Fragen zu widmen und sie als Lernbegleiter in ihren
Entwicklungsprozessen zu unterstützen
von 8-10 Uhr können die Kinder
individuell frühstücken
ab 9 Uhr können die Kinder zusätzlich
draußen sowie in anderen Gruppen oder in
den Flurbereichen spielen, wenn Sie sich
jeweils ab- und anmelden
von 10.15 – 11.15 ist eine Stunde
ungestörtes Spiel für die Kinder und
Zeit für gezielte Beobachtung und
Dokumentation für die Erzieherinnen
um 11.15 Uhr wird aufgeräumt und dann
findet der Mittagskreis statt
um 12 Uhr werden die Halbtagskinder abgeholt

Danach gehen die Ganztagskinder zum Mittagessen und anschließend um 13 Uhr
in die Ganztagsgruppen und verleben dort gemeinsam den Nachmittag mit jeweils
zwei Erzieherinnen.
Es besteht auch die Möglichkeit von 13 – ca. 14.30 Uhr einen Mittagsschlaf oder
eine Mittagspause abzuhalten.
Die Kinder, die ohne Essen bis 13 Uhr angemeldet sind, besuchen von 12 – 13 Uhr
den Mittagsdienst.
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Krippe:

-

7 – 8 Uhr Frühdienst im Krippenraum

-

bis 8.15 Uhr Eintreffen der Kinder

-

8.15 bis 9.00 Uhr Turn Zeit im Bewegungsraum oder Kleingruppenarbeit in
altersgleichen Gruppen

-

9 Uhr gemeinsames Frühstück

-

In der Krippe zahlen die Eltern einen monatlichen Betrag von derzeit 6 €
in eine Frühstückskasse ein. Davon kaufen die Erzieherinnen das tägliche
Frühstück ein. Es wird auf Frische und Vielfältigkeit geachtet.

-

9.30 – 11 Uhr ungestörtes Spiel im Gruppenraum oder Außengelände

-

11.00 – 11.15 Uhr Mittagskreis

-

11.15 Uhr Mittagessen

-

ca. 12.00 bis ca. 14.00 Uhr Mittagsschlaf oder Mittagspause

-

Am Nachmittag wird den Kindern noch ein leichter Snack angeboten.

-

Der Rest des Tages klingt ruhig und an den Bedürfnissen und Interessen
der Kinder orientiert aus.
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Der Wochenablauf

Um unsere Kinder beim Begreifen ihres Alltags zu unterstützen, finden wir es
wichtig, dass sie im Wochenablauf eine Regelmäßigkeit und Struktur erfahren.
Dies hilft ihnen dabei, ein Gefühl für Ablauf und Zeit zu bekommen und
Verlässlichkeit zu erleben. Außerdem erhalten sie so mögliche Muster für eigene
Strukturen im späteren Leben.
So hat jeder Wochentag eine eigene wiederkehrende „Besonderheit“.

Montag:
Alle Kindergartengruppen machen gemeinsam Mittagskreis. Dieser wird jeweils
von zwei Erziehrinnen vorbereitet. Es werden z.B. neue Lieder, Spiele und
Fingerspiele vorgestellt. Außerdem stellt jede Gruppe vor, was sie am folgenden
Tag auf das Frühstücksbuffet stellen wird. Auch übergreifende Planungen oder
Angebote werden hier mit den Kindern besprochen.

Dienstag:
Am Dienstag ist Buffettag. Dafür hängt jede
Gruppe rechtzeitig eine Liste mit benötigten
Zutaten raus, die dann von den Eltern
abwechselnd mitgebracht werden. Daraus
erstellt jede Gruppe eine Speise für das
gemeinsame Buffet, welches im Flur aufgebaut
wird. (z.B. selbstgebackenes Brot, Quarkspeise,
Dips, Rohkostplatten, Obstsalat, Pudding,
Apfelmus usw.) Die Kinder lernen neben den Erfahrungen beim gemeinsamen
Kochen und Essen auch eine Vielfältigkeit von Frühstücksmöglichkeiten kennen.
Das Buffet wird regelmäßig von unserer
„Feuerwehrkraft“ Frau Helga Kantoks und einer
unserer ehrenamtlichen Seniorinnen, Frau Irene Falk,
betreut. Auch hier wird, soweit es möglich ist, immer
auf die Bedürfnisse von Allergiker-Kindern geachtet.
Außerdem kommt jeden Dienstag unsere zweite
ehrenamtliche Seniorin, Frau Marlies Borchert, ins
Haus. Sie begleitet die Kinder im Gruppenalltag, liest
vor, spielt mit und unterstützt.
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Krippe:
Auch in der Krippe wird jeden Dienstag in der gleichen Vorgehensweise wie im
Kindergarten eine Speise zubereitet. Allerdings stellen die Kinder dieses Essen
noch nicht auf das Buffet, sondern essen gemeinsam in der Krippe.

Mittwoch:
Von Oktober bis Mai ist der Mittwoch unser Wassergewöhnungstag. Wir können
an diesem Tag das örtliche Hallenbad nutzen. Dorthin fahren wir mit einem Bus.
Die Gruppen können im 14-tägigen Wechsel das Schwimmbad besuchen. Es
fahren jeweils alle Kinder pro Gruppe mit.
Der Schwerpunkt bei diesem besonderen Angebot liegt nicht darin, Schwimmen
zu lernen, sondern mit dem Element Wasser vertraut zu werden, die
Unterschiede der Motorik im Wasser zu erfahren und einschätzen zu lernen.
Jedes einzelne Kind darf hier nach seinem eigenen Tempo entscheiden, was und
wie viel es sich im
Wasser zumutet.
Die Wassergewöhnung
Gruppenerzieherinnen
Schwimmbegleiterin

wird von den jeweiligen
und einer ausgebildeten
betreut.

Die Wassergewöhnung
Elternbeiträge von
Schwimmtag für Bus,

erfordert zusätzliche
zurzeit jeweils ca. 3,60 € pro
Eintritt und Duschgeld.

Kinder, die aus
nachvollziehbaren Gründen
nicht mit ins Wasser
sollen/dürfen, begleiten die
Gruppe, sofern sie nicht zu Hause bleiben können, und beobachten von der
Wärmebank aus das Geschehen im Wasser. Selbstverständlich binden die
Erzieherinnen das Kind so gut es geht in das Geschehen mit ein. Eine Betreuung
in den anderen Gruppen während der Schwimmzeit ist leider nur in
Ausnahmefällen nach Absprache möglich.
Im letzten Jahr vor der Schule wird den Schulkindern die Möglichkeit geboten,
zusätzlich an einem kostenpflichtigen Schwimmkurs teilzunehmen, um im
Idealfall das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ zu erwerben.
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Krippe:
Auch die älteren Krippenkinder fahren mittwochs mit in das Schwimmbad.
Jeweils eine Kleingruppe, begleitet von einer Erzieherin, fährt mit der jeweiligen
Kindergartengruppe. Im Schwimmbad gibt es sowohl einen Wickeltisch als auch
einen für Kleinstkinder eingerichteten „Mutter-KindBereich“.

Donnerstag:
Jeden Donnerstag treffen sich die zukünftigen
Schulkinder, um das Arbeiten in einer altersgleichen
Gruppe kennen zu lernen und sich mit ihren Fragen,
Ängsten und Gedanken in Bezug auf die Schule
auseinander zu setzen. Sie besuchen außerdem die
Grundschule, machen Verkehrstraining, üben wichtige Knotenpunkte des
Schulweges, erkunden den Ort und machen gemeinsames Fahrradtraining und
anschließende Radtouren. Diese Erfahrungen stärken sie für den gemeinsamen
neuen Lebensabschnitt und helfen ihnen zusätzlich bei der langsamen Loslösung
vom Kindergarten.

Freitag:
Jeden Freitag gehen alle Kindergartenkinder gemeinsam in den Wald. Sie starten
direkt um 8.30 Uhr sobald alle Kinder da sind. An einem festen Platz im Wald
verbringen die Kinder den Vormittag mit picknicken, spielen, klettern, Buden
bauen, hangeln, Naturbeobachtungen usw.
Dieses Angebot versuchen wir wöchentlich
durchzuführen. Ausnahmen entstehen nur bei
Personalengpass, wenn es in Strömen regnet oder
stürmt. Im Herbst und Winter, wenn das Wetter nicht
mehr „picknick-geeignet“ ist, wird zunächst in der Kita
gefrühstückt und anschließend mit allen Freiwilligen in
den Wald gegangen.

Krippe:
Die Krippenkinder gehen ebenfalls in den Wald. Allerdings liegt bei diesen ganz
jungen Kindern der Fokus des Interesses noch auf dem Weg selbst und allem,
was es zu entdecken, befühlen und bestaunen gibt. Das Interesse bestimmt das
Tempo und zum Teil auch die Richtung der Gruppe.
Wenn die Krippenkinder ein festes Ziel erreichen oder die Kindergartenkinder
im Wald besuchen wollen, dann nutzen sie unsere eigens für die Krippe
11

angeschafften „Kistenfahrräder“, in denen jeweils fünf Kinder Platz haben.
Diese Fahrten genießen die Kinder immer ganz besonders.

Bewegungstag:
Jede Gruppe hat an einem Tag pro Woche den Bewegungsraum zur Verfügung.
Hier ist Raum und Platz, um als Gesamtgruppe oder in Kleingruppen verschiedene
Bewegungsangebote durchzuführen. Das Ausprobieren und Erfahren des Körpers
in gezielten Bewegungsabläufen ist dabei ebenso Inhalt wie psychomotorische
Schwerpunkte. Sich und andere Kinder zu spüren, zu beobachten und
wahrzunehmen stärkt das Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl des einzelnen Kindes.

Mittagessen

Die Kinder, die für das Mittagessen angemeldet sind, erhalten täglich eine
warme, frisch gekochte Mittagsmalzeit, die sich in der Regel aus einer
Hauptspeise und einer Nachspeise zusammensetzt. Der aktuelle Speiseplan für
die laufende Woche hängt immer am Kindergarteneingang an einer separaten
Pinnwand aus, an der Sie auch regelmäßig aktuelle Informationen zum Thema
„Ernährung von Kleinkindern“ finden.
Das Mittagessen nehmen die Kinder gemeinsam im Bewegungsraum ein, der dafür
extra mit mobilen, multifunktionalen Tischen ausgestattet wurde.
Die Kinder werden in Aufgaben wie zum Beispiel Tisch decken, Tisch abräumen
und abwischen mit einbezogen.
Die Übernahme von eigenen Verantwortungsbereichen ermöglicht den Kindern
die Erfahrung von Selbstständigkeit. Sie erleben die Motivation, einen Beitrag
für die Gemeinschaft der Gruppe zu leisten.
Essen ist für uns nicht nur das Aufnehmen von Nahrung.
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Das Essen möchten wir mit den Kindern in möglichst ruhiger Atmosphäre wie im
Folgenden beschrieben erleben:
-

gemeinsam mit einem Tischspruch
beginnen

-

sich selbst die Speisen auf den
Teller legen

-

Essen als Genuss mit allen Sinnen
erleben

-

sich eine Esskultur und Manieren
aneignen

-

Anzeichen von Sättigung erkennen
und entsprechend darauf reagieren

-

zwischen Hunger und Appetit unterscheiden lernen

-

einen höflichen Umgang miteinander pflegen

-

beim Wechsel der Speisen aufeinander warten

Uns ist eine gesundheitsförderliche Esssituation sehr wichtig. Zu der gehören
unter anderem ein gut belüfteter, angenehm temperierter Raum, ein gepflegter
Essplatz mit ansprechendem Essgeschirr und eine möglichst geringe
Geräuschkulisse ohne Störungen von außerhalb.
Im Sommer haben wir auch die Möglichkeit, mit den Kindern auf der Terrasse
des Kitageländes zu essen.
Während des Essens kann kein Essenskind abgeholt werden, um die Atmosphäre
nicht zu stören.
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Weitere gemeinsame Aktivitäten:

Im Tages- und Wochenablauf sowie bei der Beschreibung des Mittagessens ist
Ihnen als Leser sicher schon deutlich geworden, dass wir immer wieder auf
gruppenübergreifende Angebote und Gemeinsamkeiten Wert legen. Es ist uns
wichtig, dass die Kinder in unserem Haus erfahren und erleben, dass es ihr
gemeinsamer Ort zum Lernen und Spielen ist. Sie sollen die Stärke der großen
Gruppe und der Gemeinschaft erleben, die über die jeweilige Einzelgruppe
hinausgeht. Sie können auf diese Weise üben, „über den Tellerrand zu schauen“
und sich auch Kindern und Angeboten zu öffnen, die nicht nur in ihrer eigenen
Räumlichkeit zu finden sind. Diese Fähigkeit ist für unsere, sich immer
vielfältiger gestaltende Gesellschaft, eine wichtige soziale Kompetenz.
Trotzdem haben sie auch die Möglichkeit, im vertrauten Gruppenverband mit den
Bezugserzieherinnen zu verbleiben.
Ein weiterer Grund für diese Art der Arbeit ist die Tatsache, dass die Kinder
später nicht in dem Verbund in eine Schulklasse kommen, wie sie bei uns in der
Kindergartengruppe betreut werden. So ist es gut, mit den anderen Kindern der
Kita vertraut zu sein und übergreifend in Kontakt zu treten. Auch die
Krippenkinder wechseln mit Eintritt in den Kindergarten nicht alle in die gleiche
Gruppe.
Auf Grund dieser Zielsetzung finden einige weitere regelmäßige Aktivitäten wie
z.B. Theateraufführungen, gemeinsame Feiern und Ausflüge statt.
Zu den festen Ritualen gehören unter anderem das Laternenfest, traditionelle
Feste wie Ostern, Nikolaus und Weihnachten, Fasching, das Abschiedsfest für
die Schulkinder, unser Kennlernnachmittag für die neuen Familien, sowie unser
jährliches Willkommens-und Generationenfest.

14

Die Gestaltung unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und der Umgang mit
Eltern und Familien basiert auf einem von uns als Team gemeinsam festgelegten
„Bild vom Kind“. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir Kinder in ihrer
Persönlichkeit sehen und erleben und welche Ansprüche daraus aus Sicht der
Kinder an uns resultieren. Daraus haben wir unsere Leitsätze entwickelt, die wir
Ihnen im Folgenden vorstellen möchten.

Leitsätze des Teams der Kita „Kleines neues Land“

1. Ich brauche emotionale Freiheit, Herzenswärme und Orientierung!
2. Erkenne wer ich bin und nehme mich wahr in meiner Persönlichkeit!
3. Ich brauche Zuwendung, Schutz, Sicherheit, Anerkennung,
Wertschätzung und Fürsorge!
4. Ich brauche Vertrauen – vertraue mir!
5. Ich bin beweglich – ich brauche Bewegung!
6. Ich will spielen – ich muss spielen – allein und in Gemeinschaft!
7. Ich brauche Menschen, die sich gemeinsam mit mir auf den Weg machen
und sich mit mir (weiter)entwickeln!
8. Ich will lernen – schaffe mir Raum und Zeit zum Lernen!

An diesen Leitsätzen überprüfen wir regelmäßig im Alltag und an den
Studientagen gemeinsam unsere Arbeit und unser Handeln und passen
Neuerungen und Veränderungen darauf an.
Ebenfalls möchten wir so für Familien in unserem Haus konstruktiv auf
Einhaltung unserer gemeinsamen Leitsätze überprüfbar sein.
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Aus unserem „Bild vom Kind“ leiten wir einen weiteren wichtigen Schwerpunkt
unserer Arbeit ab:
Das Kinderparlament – ein Baustein zur Partizipation!
Das Kinderparlament hat sich in den letzten Jahren als ein wichtiges Instrument
zur Partizipation von Kindern in unserem Haus etabliert.
Im Kinderparlament sind aus jeder Gruppe bis zu vier Kinder vertreten. Diese
werden aus dem Gruppenverband heraus gewählt. Dabei hat es sich bewährt,
dass nicht nur die zukünftigen Schulkinder zur Wahl stehen, sondern auch Vierbis Fünfjährige. Auf diese Weise wird die Parlamentsgruppe nicht jedes Jahr
durch den Wechsel der Kinder in die Schule komplett aufgelöst und muss sich
wieder erst ganz neu finden, sondern es bleiben auch immer Kinder mit
Parlamentserfahrung erhalten.
Die gewählten Vertreter/innen treffen sich regelmäßig mit zwei Erzieherinnen.
Gemeinsam besprechen sie ganz unterschiedliche Angelegenheiten, die zum einen
Teil von den Kindern kommen und zum anderen von den Erzieherinnen/Team zur
Diskussion/Fragestellung

eingebracht

werden.

Es

kann

dabei

um

die

Entscheidungsfreiheit von Kindern oder deren Einschränkung gehen, aber auch
um

Themen

wie

gemeinsamer

Umgang

miteinander,

Kindergartenregeln,

Kinderrechte, Gestaltung von Projekten, Mitwirkung bei der Planung von Festen,
Einteilung von Spielbereichen, Wünschen oder Schwierigkeiten.
Die

Kinder

werden

motiviert,

sich

als

Interessensvertreter

aller

Kindergartenkinder zu sehen. Die Ergebnisse ihrer Sitzungen werden möglichst
dokumentiert und/oder mit Fotos oder gemalten Bildern untermalt und auf einer
Stellwand dargestellt. Die Kindervertreter stellen mit Hilfe der Dokumentation
die Inhalte und Fragestellungen ihrer Sitzungen in ihren Gruppen vor. Auch
Eltern können durch die Darstellung der Inhalte informiert werden.
Partizipation soll in unserem Haus auch in anderen Formen deshalb eine große
Rolle spielen, weil wir es wichtig finden, Kinder aktiv in die Gestaltung ihrer
Lern- und Lebensqualität miteinzubeziehen und sie das gemeinsame Leben in der
Kita mitentscheiden zu lassen. Sie sollen die Grundbausteine von sozialem
Miteinander und Demokratie erfahren und deren Anwendung kennenlernen. Dabei
spielen „Rechte“ und „Rücksicht“ eine gleichwertige Rolle. Ohne das Wissen um
„meine“

Möglichkeiten

Kompromissbereitschaft

und
kann

eine

gleichzeitig
so

große

die

Anwendung

Gemeinschaft

nur

von
schwer
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funktionieren. Es gilt, weniger FÜR die Kinder und stattdessen mehr MIT ihnen
zu erledigen.
Partizipation stärkt die Persönlichkeit der Kinder. Sie erleben sich als
selbstwirksam, ernst genommen und als Akteur der eigenen Lebenswelt, sowie als
wichtiger

Teil

einer

Gemeinschaft.

Sie

entwickeln

Autonomie

und

Selbständigkeit, aber auch soziales Interesse durch das mitplanen, mitdenken
und Verantwortung übernehmen.
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Aufnahmekonzept in der Kita „Kleines Neues Land“
Um den in der Entwicklung Ihres Kindes bedeutsamen Übergang vom Elternhaus
in die Kita zu unterstützen, haben wir ein Aufnahmekonzept entwickelt, welches
wir regelmäßig evaluieren und durch Erfahrungen erweitern und ergänzen.
Die „Schnupperzeit“ für Kinder und Eltern beginnt bei uns direkt nach der
Platzvergabe im Mai des laufenden Kindergartenjahres und erstreckt sich über
einen Zeitraum von ca. 2 Wochen.
Der erste offizielle Besuch im Kindergarten nach Abschluss des
Aufnahmeverfahrens, findet im Mai statt. Dazu bekommen die Kinder eine
persönlich an sie gerichtete Einladung zu einem Kennlernnachmittag im
Kindergarten.
An diesem Nachmittag stehen die Kinder im Mittelpunkt. Mit der Ankunft geben
sie ein Foto von sich ab und erfahren, in welche Gruppe sie kommen. (Das Foto
wird später in der zukünftigen Gruppe der Kinder aufgehängt). Sie können den
Weg in die jeweiligen Gruppen selbstständig durch die farbig gestalteten Wände
finden, die mit den Gruppenfarben übereinstimmen. Die frei werdenden
Garderobenplätze sind ebenfalls gekennzeichnet, damit sich die Kinder einen
Platz aussuchen und mit ihrem Namen versehen können. So können sie bereits an
ihrem ersten Kindergartentag einen Platz bekommen und „Spuren“ hinterlassen.
Die verbleibenden Kinder haben für die „Neuankömmlinge“ Kuchen gebacken und
sich auf diese Weise ebenfalls mit der neuen Situation für die Gruppe
beschäftigt.
Der Nachmittag gilt ausschließlich den Kindern und dem ersten Kennenlernen und
Beschnuppern. Die neuen Kinder erleben erste gemeinsame Rituale, die sie bei
späteren Besuchen wiedererkennen und die ihnen Orientierung bieten.
Eine Erzieherin ist für die Begleitung der Kinder zuständig, während die andere
sich ein wenig für die ersten Fragen von Eltern frei hält.
Diese bekommen an diesem Nachmittag neben diversen organisatorischen
Unterlagen auch einen Termin für ein erstes Aufnahmegespräch, das dann
ausschließlich den Eltern gewidmet ist. Zu dieser Einladung gehört auch ein von
uns entworfener Fragebogen, der den Eltern zur inhaltlichen Vorbereitung und
Orientierung für das Gespräch dienen soll.

Danach beginnen dann die eigentlichen „Schnuppertage“.
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Zunächst kommen die neuen Kinder an zwei Nachmittagen für ca. 1,5 Stunden in
Begleitung ihrer Eltern in den Kindergarten. Es sind an diesen Nachmittagen
ausschließlich neue Familien und die Erzieherinnen in den Gruppen. Die Kinder
haben so Zeit und Ruhe, den Gruppenraum und die Einrichtung zu erkunden sowie
erste intensivere Kontakte zu den neuen Bezugspersonen herzustellen. Die
Erzieherinnen können ebenfalls am Aufbau des Kontakts zueinander arbeiten und
beobachten, sowie eventuell auch schon erste Erfahrungen über persönliche
Interessen oder Vorlieben der Kinder sammeln. Es ergeben sich Spielsituationen,
die bei der späteren ersten Trennung von den Eltern gezielt und hilfreich
eingesetzt oder aufgegriffen werden können, um den Kindern den Übergang zu
erleichtern. Die Kinder bekommen erfahrungsgemäß Sicherheit durch die
Beziehung zu einer Erzieherin und zum Gruppenraum, manchmal sogar schon
durch erste Kontakte zu anderen neuen Kindern.
Die Eltern (Bezugspersonen der Kinder) werden gebeten, an diesen Besuchstagen
anwesend zu bleiben und haben ebenfalls die gleichen Möglichkeiten, wie die
Kinder.
Nach diesen zwei Nachmittagen folgt eine Schnupperwoche, in der die Kinder
und ihre Eltern täglich von 8-12 Uhr in die Kita kommen. Die Bitte an die Eltern
ist hier, bis um 8.30 Uhr, so wie die anderen Familien auch, angekommen zu sein
und alle Tage zu nutzen. Sollte es Eltern absolut nicht möglich sein, ihr Kind zu
begleiten, kann dies auch eine andere WICHTIGE BEZUGSPERSON des Kindes
übernehmen.
Während dieser Zeit besteht die Stammgruppe nur noch aus den verbleibenden
Kindern, die die zukünftigen Spielpartner der neuen Kinder werden. Die
zukünftigen Schulkinder werden durch ein Projekt außer Haus betreut.
In dieser Woche gilt es, den ersten intensiveren Kontakt zur Gruppe
herzustellen und die Abläufe am Vormittag kennenzulernen. Zukünftige
Spielpartner werden beobachtet und Zusammenhänge des Gruppenprozesses
wahrgenommen. Diese Zeit ist für alle Beteiligten gleichermaßen wichtig,
spannend und ereignisreich.
Dabei hat jedes Kind ein unterschiedliches Tempo. Während ein Kind schon stolz
darauf sein kann, dass das Elternteil sich für eine kurze Zeit in den Flur des
Hauses auf einen Kaffee zurückzieht, gestattet ein anderes Kind, dass die
Eltern einen Termin wahrnehmen oder einkaufen gehen. Jede Form verdient
sowohl für Kinder wie auch Eltern große Anerkennung.
Die Einschätzung der Fachkräfte und Eltern, was dem einzelnen Kind in dieser
Phase bereits zugetraut werden kann, sollte nach Möglichkeit vorher gemeinsam
besprochen worden sein.
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Wichtig ist die ständige Erreichbarkeit der Bezugspersonen, damit das Kind
jederzeit die Möglichkeit hat, die Trennung zu beenden und sich so sicher und
handlungskompetent fühlt.
Außerdem müssen verabredete Zeiten sicher eingehalten werden.
Wir haben mit diesem Modell sehr gute Erfahrungen gemacht und erleben, dass
für die Kinder der eigentlich erste Kindergartentag keinen Bruch im bisher
gelebten Alltag mehr darstellt, sondern der Übergang in die Kita durch einen
langsamen Prozess stattfindet. Dies gilt übrigens gleichermaßen für die Eltern,
die es ebenso abzuholen gilt. Eine feste Überzeugung von uns ist, dass wir die
Kinder erst erreichen, wenn die Eltern sie durch ihr „ok“, ihre Haltung und
Einstellung zu unserer Arbeit, sozusagen „freigegeben“ haben und unbewusst den
Bezug und die neue Beziehung zu uns erlauben.
Alle können in etwa einschätzen, welche Persönlichkeiten aufeinandertreffen und
Ängste, Fragen, Unsicherheiten, Vorlieben usw. können zum Großteil schon im
Vorfeld geklärt werden.
Dadurch werden die Eltern ruhiger und strahlen mehr Ruhe auf ihr Kind aus.
Die Schließungszeit während der Sommerferien stellt dann eine „Pause“
im Kontakt zueinander dar.
Mit einer Fotokarte, auf welcher Gruppenraum und die Erzieherinnen abgebildet
sind, wollen wir die Kinder darin unterstützen, uns im Bewusstsein zu behalten
und auch zu Hause den neuen Lebensabschnitt zu thematisieren.
Die „Schnupperbesuche“ sind für den Träger selbstverständlich und somit auch
kostenfrei für die Familien.
Ein Versicherungsschutz besteht, da die Eltern das Aufnahmeverfahren bereits
abgeschlossen haben.
Wichtig ist noch Folgendes:
Mit dem Start nach den Sommerferien beginnt die eigentliche
Eingewöhnungsphase für das Kind.
Eltern, deren Kinder noch etwas länger für den Übergang in die Kita brauchen,
sollten selbstverständlich so lange wie möglich die Kinder begleiten und an allen
Aktionen, Terminen usw. teilnehmen.
Es wird niemand zum Gehen gedrängt!!! Der Prozess wird von den Fachkräften
pädagogisch begleitet und betreut, bis er abgeschlossen ist. Dazu fühlt sich jede
Erzieherin in diesem Haus verpflichtet!
Die Eingewöhnungsphase wird von den Erzieherinnen für jedes Kind in einem
persönlichen Dokumentationsbogen festgehalten.
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Zum Abschluss der Eingewöhnungsphase findet ein Entwicklungsbegleitgespräch
mit den Eltern statt. Hier wird mit Hilfe der Dokumentation geprüft, ob Eltern
und Erzieherinnen übereinstimmend feststellen, dass das Kind in der Kita
angekommen ist.
Entwicklungsbegleitgespräche stellen für uns die Grundlage für eine gelingende
Erziehungspartnerschaft dar. Wir gehen dabei gemeinsam mit Ihnen in den
Dialog, um mit einem „positiven Blick“ die Lernprozesse Ihres Kindes aufzuzeigen
und neue Ziele herauszuarbeiten. Auf dieser Grundbasis können wir – Eltern und
Erzieher – Ihr Kind als gemeinsame Lernpartner durch die Zeit im „Kleinen
Neuen Land“ begleiten.
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„Besonderheiten“/Unterschiede für die Eingewöhnung in der Krippe:

Die „Schnupper- und Kennlernzeit“ in der Krippe beginnt ebenfalls vor den
Sommerferien. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen.
An zwei Nachmittagen in der Woche besuchen die neuen Kinder mit ihren Eltern
die Krippe für ca. 1,5 Stunden. Kinder, Eltern und Erzieher haben die Möglichkeit
zum ersten Kennenlernen und „Beschnuppern“. Das Spielzeug und der Raum
werden von den Kindern erkundet, erste kleine Kontakte zur Erzieherin
entstehen. Es werden zum Beispiel Lieder im Schlusskreis gesungen, die die
Kinder bei der späteren Eingewöhnung wiedererkennen können.
Während dieses Zeitraums vor den Ferien finden auch die Aufnahmegespräche
mit den Eltern statt. Diese bieten die Möglichkeit, alle offenen Fragen,
Wünsche, Ängste und Gedanken im Vorfeld zu besprechen und zu klären.
Ebenfalls findet in dieser Zeit der erste Aufnahmeelternabend mit dem Thema
„Eingewöhnung“ statt.
Nach den Sommerferien beginnt die eigentliche Eingewöhnung, die sich über
einen Zeitraum von ca. 6 Wochen erstrecken kann. Dies ist die bedeutsamste und
emotionalste Zeit sowohl für Eltern als auch für die Kinder. Wir bitten die
Eltern, dass während dieser Zeit eine gleichbleibende Bezugsperson (Mutter,
Vater, Oma, Opa oder auch Tagesmutter) anwesend ist. Nach Absprache und
jeweiliger Situation des Kindes kann das Haus auch schon früher verlassen
werden. In der Regel ist nach etwa drei Wochen die ständige Anwesenheit der
Bezugsperson nicht mehr erforderlich.
Es ist wichtig, dass jedes Kind die Zeit bekommt, die es braucht, um zu der
neuen Bezugserzieherin eine Beziehung aufzubauen und dadurch Sicherheit zu
finden. Eine telefonische Erreichbarkeit der Bezugspersonen muss zu jeder Zeit
gewährleistet sein und vereinbarte Abholzeiten unbedingt eingehalten werden.
Die Eingewöhnung bei unseren jüngsten Kindern erfordert ein hohes Maß an
Vertrauen seitens der Eltern und muss mit großem Respekt und gegenseitiger
Wertschätzung umgesetzt werden.
Die Sensibilität der Kinder erfordert eine ganz individuelle Gestaltung für das
einzelne Kind, um für spätere Übergänge im Leben der Kinder (KrippeKindergarten, Kindergarten-Schule, Schule-Ausbildung…) keine negativen
Prägungen und Vertrauensstörungen zu hinterlassen.
Zu dieser Sensibilität gegenüber allen Beteiligten fühlen sich alle Mitarbeiter in
diesem Haus verpflichtet.
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Positiver Blick (In der Fachsprache spricht man auch vom
„Stärkenorientierten Blick“)

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen als Eltern mit einem positiven Blick auf das
Kind und seine Entwicklung schauen.
Dies setzen wir als Team um, in dem wir uns an folgende Regeln halten:

-

-

Wir nehmen uns Zeit zum Kennenlernen! (Eingewöhnung)
Wir schauen, wo das Kind seine Stärken und Ressourcen hat!
Wir beobachten und dokumentieren einzelne Lernprozesse der Kinder und
wenden dafür positive Beobachtungsverfahren, wie „Bildungs- und
Lerngeschichten“ an!
Wir arbeiten an einer positiven Beziehung zum Kind, als Grundlage zum
gemeinsamen Arbeiten und Lernen!
Wir geben Impulse zum Lernen und bieten uns als Lernpartner an!
Wir betreiben Ursachenforschung über das Verhalten der Kinder unter
der Überschrift: „Ich will Dich verstehen“!

Für die Umsetzung dieser Arbeit ist es selbstverständlich, dass die
Erzieherinnen, die in unserem Haus arbeiten, über ein ausreichend großes Maß an
„Fachlicher Kompetenz“ verfügen.

Fachliche Kompetenz

In unserer Einrichtung arbeiten in jeder Gruppe zwei Erzieherinnen und in der
Krippe drei, sowie gruppenübergreifende Springkräfte.
Alle Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, tragen
die Inhalte in das Gesamtteam und setzen sie in der praktischen Arbeit um.
Das Team befindet sich in wöchentlichen Verfügungszeiten und
Mitarbeiterbesprechungen im regelmäßigen Austausch.
Die Gemeinde Winsen (Aller) ermöglicht und wünscht als Träger unserer Kita
durch die Bereithaltung eines ausreichenden Budgets und entsprechendem
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Personalschlüssels, die Nutzung von Fortbildungen und die Anschaffung von
entsprechender und aktueller Fachliteratur, die den Erzieherinnen für ihre
Arbeit zur Verfügung steht.
Wir stehen mit unseren fachlichen Kompetenzen allen Eltern gleichwertig zur
Verfügung.
Zur Erfüllung unseres Bildungsauftrags ist es uns wichtig, unser fachliches
Wissen mit Herzenswärme in Einklang zu bringen. Um das Kind in seiner
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, wollen wir es als eigenständige
Person annehmen und da abholen, wo es steht. Es ist uns wichtig, dem Kind mit
einem „Positiven Blick“ zu begegnen, um auch in schwierigen Lern- und
Lebenssituationen seine individuelle Entwicklung zu unterstützen.
Wir sehen die Eltern als Experten ihrer Kinder an und möchten gemeinsam mit
ihnen deren Entwicklung begleiten. Diese Form der Zusammenarbeit bildet für
uns die Grundlage einer funktionierenden Erziehungspartnerschaft. Dabei stehen
wir als pädagogische Fachkräfte Ihnen als Eltern mit unserem Fachwissen bei
Erziehungsfragen unterstützend zur Seite und helfen bei der Suche nach
Lösungsmöglichkeiten. Zum besseren Verständnis unserer pädagogischen Arbeit
bemühen wir uns um größtmögliche wechselseitige Transparenz.
Fachliche Kompetenz bedeutet für uns auch, dass wir den Kindern Raum, Zeit
und Material zum ganzheitlichen Lernen und Experimentieren zur Verfügung
stellen. Die daraus resultierenden Entwicklungsschritte des einzelnen Kindes
beziehen wir in die Gestaltung von Gruppenprozessen ein.
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Lieber Leser, liebe Leserin,
da im oberen Abschnitt zur fachlichen Kompetenz der Begriff
„Erziehungspartnerschaft“ gefallen ist, möchten wir Ihnen an dieser Stelle
unsere Leitsätze zur Erziehungspartnerschaft aufführen. Sie sind, ebenso wie
die pädagogischen Leitsätze, gemeinsam in unserem Team entstanden und
werden ebenfalls regelmäßig überprüft. Die Leitsätze sollen zusammenfassen,
wie wir uns die Grundlage für eine gut funktionierende und wertschätzende
Zusammenarbeit mit Eltern vorstellen. Besonders schön finden wir, dass auch
Eltern beim Erarbeiten dieses Punktes mitgewirkt haben und so auch vier
Elternleitsätze zur Erziehungspartnerschaft entstanden sind.

Leitsätze zur Erziehungspartnerschaft im „Kleinen Neuen Land“

1. Eltern sind die Experten ihrer Kinder!
Gemeinsam mit den Eltern möchten wir mit einem “positiven Blick“ auf das
Kind und seine Entwicklung schauen!
2. Eltern, Kinder und Mitarbeiter sollen zusammen auch Freude und Spaß
haben!
3. Wir stellen unsere fachliche Kompetenz Eltern und Kindern zur Verfügung!
4. Wir legen Wert auf die positive Gestaltung eines gemeinsamen Lern- und
Bildungsprozesses des Kindes.
5. Uns ist die Entwicklung eines vertrauensvollen, wertschätzenden und
ehrlichen Miteinanders wichtig.
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Elternleitsätze zur Erziehungspartnerschaft:

1. Den Eltern ist es wichtig, die Erzieher über besondere Situationen in der
Familie zu informieren.

2. Eltern möchten gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften
Erziehungsziele abstimmen und legen Wert auf Ratschläge,
Unterstützung, positive Rückmeldung und Absprachen bei
Unstimmigkeiten.
3. Der Austausch über die Interessen, Vorlieben und Stärken des Kindes ist
wichtig, um eine gegenseitige Unterstützung zu ermöglichen.
4. Die Eltern legen Wert auf regelmäßige Entwicklungsgespräche und
Elternabende in nicht zu großen Abständen.
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Lern- und Bildungsdokumentation__________________________________
Ihr Kind soll sich in unserer Einrichtung wohlfühlen und sich nach seinen
Fähigkeiten bestmöglich entwickeln. Die Förderung der Persönlichkeit Ihres
Kindes ist dabei eines unserer wesentlichen Anliegen und daher von
entsprechender Bedeutung. Um diese Entwicklung erfolgreich zu begleiten ist es
erforderlich, wiederkehrend sein Verhalten, seine Handlungen, sein Spiel, seine
Bewegung, seine Sprache und viele weitere Lernfelder zu beobachten und dies zu
dokumentieren.
Auch im „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ ist die Beobachtung und
Dokumentation als Instrument der
Qualitätssicherung festgeschrieben.
Mit Hilfe der Beobachtungen und der
Dokumentationen erhalten wir als
Lernbegleiter Ihres Kindes Einblicke
in seine individuellen Fortschritte.
Gleichzeitig ermöglicht die
Dokumentation eine auf Ihr Kind
abgestimmte gezielte Unterstützung
und Förderung.
Wir möchten, dass Sie uns, wenn Sie es wünschen, nach Ihren Möglichkeiten bei
dieser Aufgabe begleiten.
Ein wesentlicher Bestandteil unserer verschiedenen Dokumentationsformen ist
die Erstellung eines Ich-Buches. Diese Form der Bildungsdokumentation wird
gemeinsam mit Ihrem Kind erstellt. Es werden Bilder, Fotos und Lerngeschichten
über Ihr Kind im Laufe der Kindergartenzeit zu einem Gesamtdokument
zusammengefasst, welches das Kind zum Abschluss als Erinnerung mitnimmt. Bei
der Erstellung lernt Ihr Kind immer wiederkehrend, auf verschiedene Art seine
eigenen Lernschritte zu reflektieren und bewusst wahrzunehmen. Dies stärkt
nicht nur sein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, sondern macht ihm auch
seine eigenen Lern- und Handlungskompetenzen deutlich.
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Weitere von uns angewandte Dokumentationsformen können Sie der
nachfolgenden Tabelle entnehmen. Für Ihr Kind erstellte Dokumentationsbögen
werden Ihnen selbstverständlich in den Entwicklungsbegleitgesprächen
veranschaulicht und bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

Beobachtungs- und Dokumentationskonzept der Kindertagesstätte_
„Kleines Neues Land“ für die Krippen– und Kindergartenzeit________

Zu
berücksichtigende
Kinder
Alle neuen Kinder

Ab Schnuppertage

Alle neuen Eltern
Alle Kinder

Vor der Aufnahme
Fortlaufend geführt

Neue
Krippenkinder
Kinder im letzten
Kindergartenjahr

Fortlaufend

Kinder im letzten
Kindergartenjahr

Zeitfenster

September/Oktober
Nach Einwilligung
der Eltern
April/Mai

Beobachtungsverfahren/Methode
Eingewöhnungsbogen
Aufnahmebogen
Dokumentation in der
Entwicklungsschnecke
Krippenschnecke
Bielefelder Screening
&
Osnabrücker
Testverfahren
Übergabebogen
Kita/Grundschule

Elterngespräche
Rückmeldung an Eltern
durch Gesprächstermine
Aufnahmegespräch
Entwicklungsbegleitgespräch
mit Protokoll
Entwicklungsbegleitgespräch
mit Protokoll
Rückmeldung an Eltern
durch Gesprächstermine

Vorheriger Abgleich mit den
Eltern
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Unsere Kooperationspartner

In unserer Einrichtung verstehen sich Eltern und Erzieher als Partner in der
Entwicklungs- und Lernbegleitung der Kinder.
Diese Erziehungspartnerschaft und die Zusammenarbeit mit folgenden
Institutionen helfen uns bei der fachlichen Ausübung unserer pädagogischen
Arbeit und bei der Beratung der Eltern:
 Im Rahmen der Fachlichkeit:
Fachberater des LK Celle, Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten,
Hausfrühförderung, Gesundheitsamt, Kess Familienzentrum in Nienhagen,
Erziehungsberatungsstelle, Familienbüro, Jugendamt, Kitas im Landkreis
Celle, Seniorenservicebüro Celle …
 Im Rahmen der Nachfolgeeinrichtungen: Grundschule (siehe Folgeseite)
 Im Rahmen des solidarischen Handelns: Integrationsbeauftragte,
Kindertagesstätten der Gemeinde Winsen(Aller) und der ev. Kirche,
Seniorenbeirat, Jugendpflege, ehrenamtliche Seniorinnen, Pflegedienst
Reising, MTV Winsen …
 Im Rahmen der Ausbildung von Praktikanten/innen wie:
Berufsbildende Schulen, Allgemeinbildende Schulen.
 Im Rahmen von Projekten: Feuerwehr, Polizei, Zahnarzt, Bücherei …
 Im Rahmen der Finanzgebung: durch Gemeinde, Kreis und Land.

Durch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit wird die pädagogische
Arbeit reflektiert und somit ein größeres Handlungsfeld geschaffen. Zusätzlich
entsteht ein soziales und tatkräftiges Netzwerk, das den Familien Halt gibt und
die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt.
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Kooperation Kita/Grundschule
Im Rahmen des Brückenjahres – Übergang von der Kita in die Grundschule –
kooperieren wir gemeinsam, mit allen Kitas der Gemeinde Winsen mit der
Grundschule. Auf regelmäßigen Treffen entstehen gemeinsame Planungen, um
den Kindern diesen Übergang zu erleichtern. Es gibt in der Regel drei bis vier
Aktionstage in der Schule, die den Kindern einen ersten Eindruck vermitteln
sollen. Ein gemeinsamer Übergabebogen dient dazu, den Entwicklungsstand des
Kindes zu dokumentieren. Bei Bedarf findet auch die zusätzliche
Sprachförderung von zukünftigen Schulkindern durch eine Lehrkraft der Schule
in unserem Haus statt.
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Schwimmtrainerin

Förderverein
der Kita KNL

Schwimmbad

Reichmeister

Busunternehmen

Supervision & Coaching

Frau Hoefs

Eisdielen

Kita´s Hinteres
Sandfeld &
Allerstraße

Bürgermeister

Dal Cin / Zulliani

Seniorenbeirat

Fotograf

Bauer Adden

Familien- &
Senioren
Servicebüro

Tanzgruppe

Rewe

Pflegedienst Reising

Polizei

Träger

Gemeinde
Winsen(Aller)

Tagespflege

Seniorenturnen
MTV

Lily Turtles

Berufsschulen

Logopädische Praxis
Grabowski

Kess

Kitas im LK

Jugendamt

Zahnpflege

Gesundheitsamt

Hygieneberatung
& Kontrolle

Allgemeinbildenden
Schulen

U3
Qualitätszirkel

Landkreis
Celle

Schulen

Grundschulen
der Gemeinde

Krippentreff

Schuluntersuchung

Frühförderung

Seniorenservicebüro
des Mehrgenerats.
Haus Celle

Erziehungsberatungsstelle

Qualitätsentwicklung
Wie bereits an verschiedenen Stellen erwähnt, überprüfen wir regelmäßig die
Leitsätze und Ziele unserer Arbeit und aktualisieren sie angemessen an unseren
Erfahrungen und den Erkenntnissen der frühkindlichen Forschung.
Ein weiterer wichtiger Maßstab unserer Arbeit ist jedoch die Zufriedenheit der
Familien, die unser Haus besuchen.
Deshalb geben wir alle zwei Jahre einen Elternfragebogen aus, in dem in vielen
einzelnen Bereichen, die Kita-Arbeit betreffend, die Zufriedenheit der Eltern
abgefragt wird. Das Ergebnis wird nach Auswertung in unsere inhaltliche
Überarbeitung einbezogen, den Eltern transparent gemacht und auch an den
Träger der Einrichtung weitergegeben.

Das sind wir 

Ute Hamrol
Kita-Leitung
Erzieherin
Zertifizierung „Familienzentrum“
Systemischer Coach

Karin Muskatewitz
stellvertretende Leitung
Erzieherin
Entspannungspädagogin
„Sprachfachkraft“
Zertifizierung „Familienzentrum“
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Imke Ross
Erzieherin
zertifizierte Familienbegleiterin
Zertifikatslehrgang „Kleinstkindpädagogik“

Jana Elvers
Erzieherin
zertifizierte Familienbegleiterin

Annemarie Heine
Erzieherin

Tanja Kempf
Erzieherin

Heidi Szigat
Erzieherin
zertifizierte Konzentrationstrainerin
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Monika Podgorska
Erzieherin

Martina Berger
Erzieherin
Anleiterin für Kinder-Yoga

Daniela Jahrmärker
Erzieherin

Doris Pohland
Erzieherin
Kleinstkindpädagogin
Leiterin des Familien- & Seniorenservicebüros
Systemischer Coach
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Meta Hoffmann
Erzieherin
Zertifikatslehrgang
„Kleinstkindpädagogik“

Christine Pletner
Erzieherin

Gabriela Rasche
Hauswirtschafterin

Bettina Landmann
Hauswirtschafterin
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Christa Jones
Reinigungsfachkraft

Elena Melinger
Reinigungsfachkraft

Helga Kantoks
„Feuerwehrkraft“

Nicole Busse
Schwimmtrainerin

Marlies Borchert & Irene Falk
Ehrenamtliche Senioren
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Ja, das sind wir!
Unser Team ist so altersgemischt wie die Gruppen. Unsere Berufserfahrungen
reichen von vierzig Jahren bis hin zur Berufsanfängerin. Diese Mischung bildet
eine gute Basis, um aktuelles Wissen und langjährige Berufserfahrung
miteinander zu einer qualifizierten Umsetzung im Alltag zu verbinden. Wenn
ältere Kolleginnen Wert darauflegen, dass ihr Wissen weitergetragen und
weiterentwickelt wird, sehen wir es als Selbstverständlichkeit an, jungen
Kolleginnen die Chance zu geben, Berufserfahrungen in einem stabilen Team zu
sammeln, welches auch Anfangsschwierigkeiten gemeinsam auffangen, tragen und
verarbeiten kann.
Aus diesem Grunde beteiligen wir uns auch aktiv an der Ausbildung von neuen
Kolleginnen und betreuen regelmäßig Praktikanten und Auszubildende. Dazu
gehören die Berufsfindungspraktikanten der allgemeinbildenden Schulen ebenso
wie Schülerinnen der Sozialassistenten- oder Erzieherausbildung. In der
Krippengruppe allerdings sind Praktika nur in Ausnahmefällen möglich, da diese
ganz jungen Kinder ein noch höheres Maß an Ruhe und Kontinuität brauchen.
Der Beruf der Erzieherin/des Erziehers hat gerade in den letzten Jahren eine
große inhaltliche Veränderung erlebt, die noch gar nicht in vollem Umfang in die
Ausbildungsstatuten dieses Berufsfeldes eingeflossen ist. Außerdem gibt es
derzeit durch den Rechtsanspruch für unter Dreijährige und den damit
verbundenen Ausbau von Krippenplätzen deutlich zu wenig Erzieher und
Erzieherinnen. Dies sind aus unserer Sicht gravierende Gründe, sich als
Kindertagesstätte bewusst für die Ausbildung von neuen Kolleginnen und
Kollegen zu öffnen, um aus der Praxis heraus viele wichtige Anteile in die
theoretische Ausbildung einfließen zu lassen.

Kita und Familienzentrum „Kleines Neues Land“
Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit stellt die
Weiterentwicklung als Familienzentrum dar. Als solches stecken wir derzeit noch
in den Kinderschuhen.
Wir haben uns als Team für die Weiterentwicklung zum Familienzentrum
entschieden, weil wir uns deutlich mehr für Familien und die damit verbundenen
Generationen öffnen möchten.
Die Veränderung von herkömmlichen Familienstrukturen auch im „ländlichen
Bereich“ löst gesellschaftliche Veränderungsprozesse aus, auf die wir als
pädagogische Fachkräfte reagieren möchten. Ein Familienzentrum mit den
Schwerpunkten „Begegnung, Beratung und Bildung“ kann von der Basisarbeit der
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Kindertagesstätte heraus Familien direkt erreichen und mit seinen Angeboten an
den entsprechenden Bereichen anknüpfen.
Eine gut funktionierende Netzwerkarbeit mit allen Kindertagesstätten in der
Gemeinde Winsen (Aller) und weiteren Institutionen, die in Winsen und darüber
hinaus für und mit Familien arbeiten, bildet dabei eine unabdingbare Grundlage
und wird es ermöglichen, die bestehende und auch weiterhin geplante
Familienfreundlichkeit der Gemeinde Winsen(Aller) zu unterstreichen und
auszubauen.
Wir möchten den Kindern in unserem Haus unter anderem auch die Möglichkeit
geben, mit der Generation der Senioren in Kontakt zu treten und einen
unvoreingenommenen Umgang miteinander zu erleben. In Zeiten, in denen der
demografische Wandel ein wichtiges gesellschaftliches Thema darstellt, sollten
Kinder lernen, den Schatz an Wissen und Ressourcen, der in der Generation von
Senioren liegt, zu erkennen und wertzuschätzen. Diese soziale Kompetenz in
einer Zeit zu erlernen, in der Konsum und Schnelllebigkeit vorrangig ist und
erlerntes Wissen eine sehr geringe Halbwertzeit hat, sehen wir als eine große
Herausforderung für die heranwachsenden Generationen und möchten mit
unserer Arbeit unterstützend zur Seite stehen, um so erste Schritte in eine
gemeinsame Richtung für beide Seiten zu ermöglichen und zu erleichtern.
In unseren ersten Jahren in dieser Form der Arbeit im „Kleinen Neuen Land“
sind wir erste Schritte in diese Richtung gegangen:
Wir durften die Seniorengruppe des MTV kennenlernen, die wir inzwischen
liebevoll unsere „Crazy-Ladys“ nennen. Diese Damen im Alter zwischen 65 und 92
Jahren absolvieren nun jeden Freitagvormittag ihre Gymnastik in unserem
Bewegungsraum. Sie haben dabei
eine Menge Spaß und immer ist
fröhliches Gelächter oder auch
Singen zu hören. Die Kinder
reagieren neugierig und
beobachten die älteren Menschen
in ihrer Aktivität und ihrem Spaß.
Sie erleben durchaus Parallelen zu
ihrem eigenen Lernen, denn im
Gegensatz zur Elterngeneration,
die naturbedingt vieles besser und
schneller umsetzen kann als die
Kinder, sind sich diese beiden
Generationen in ihren Bewegungsabläufen auf berührende Art und Weise viel
näher. Und so ist gerade zwischen der Seniorengruppe und unseren
Krippenkindern ein enger warmherziger Kontakt entstanden. Die „Kleinsten“
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machen mit den „Ältesten“ immer wieder gemeinsam Bewegungsübungen und
motivieren sich gegenseitig. Die Seniorinnen erleben diesen Kontakt als
bereichernd und die Krippenkinder zeigen voller Stolz ihr Können. Die „Crazy
Ladys“ sind uns allen sehr ans Herz gewachsen und gehören seit vier Jahren
einfach dazu. So sind sie auch dabei, wenn wir eine Theateraufführung haben
oder die Kinder etwas zum Vorführen einstudiert haben. Auf diese Weise können
wir auch wieder den älteren Menschen einen kleinen „unterhaltenden“ Beitrag
leisten, was uns sehr viel bedeutet.
Eine weitere Kooperation pflegen wir mit dem Pflegedienst Reising, der alle zwei
Wochen nachmittags ein Seniorenkaffeetrinken bei uns organisiert und betreut.
Auch hier stellt das gegenseitige langsame Annähern und Kennenlernen einen
wichtigen Schwerpunkt dar. Gemeinsame kleinere Aktionen, wie
zusammenspielen, füreinander basteln oder miteinander singen helfen dabei.
Wie schon im Vorfeld erwähnt, gehören auch zwei ehrenamtliche Seniorinnen
schon seit fünf Jahren zu unserem Team. Sie kommen regelmäßig dienstags in
die Kita und begleiten das gemeinsame Frühstücksbuffet der Kinder bzw. sind in
der Gruppe aktiv. Damit sind sie nicht nur für uns wertvolle „Zeitspender“,
sondern auch für die Kinder vertraute Bezugspersonen geworden.
Durch den Vorsitzenden des Seniorenbeirats der Gemeinde Winsen (Aller) ist
ein weiterer Kontakt entstanden, der dazu geführt hat, dass der Seniorenbeirat,
der sich immer wieder auch deutlich für die Unterstützung von Familien
ausspricht, unseren Seminarraum nun als Tagungsraum nutzt, worüber wir uns
sehr freuen.
Mit der Schaffung eines Familien- und Seniorenservicebüros, welches seinen
Sitz in den Räumen unseres Hauses hat, hat der Träger unserer Einrichtung bei
einem weiteren wichtigen Entwicklungsschritt als Familienzentrum unterstützt.
So entsteht unter anderem die Möglichkeit, eine Anlaufstelle für Menschen zu
haben, wo sie alle nötigen Informationen über in Winsen bestehende Angebote
der unterschiedlichsten Art und aus den unterschiedlichsten Bereichen erhalten
können.
Des Weiteren dient unser Seminarraum als Tagungsstätte für zahlreiche
Fortbildungen, auch auf Landkreisebene.
Es geht uns zukünftig weiterhin darum, zusätzliche Angebote, Kurse und
Begegnungsgruppen herauszuarbeiten und anzubieten. Dabei werden die
pädagogischen Fachkräfte des Teams eine ebenso wichtige Rolle spielen, wie
externe Fachleute. Es wird eindeutig nicht darum gehen, etwas, was es schon in
Winsen gibt, zu wiederholen, sondern herauszuarbeiten, welche Angebote fehlen
und ob bzw. wie sie geschaffen werden könnten.
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Lieber Leser, liebe Leserin,
wenn Sie bis zu dieser Seite durchgehalten haben, bedanken wir uns nochmals
herzlich für die Zeit und Aufmerksamkeit, die Sie uns und unserer Arbeit damit
geschenkt haben.
Sie haben nun einen kleinen Einblick in unsere Arbeit erhalten, der Ihnen
hoffentlich die gesuchten Informationen vermittelt hat.
Lassen Sie uns zum Abschluss bitte noch erwähnen, dass wir stets bemüht sind,
unsere Ziele zu verfolgen und nach unseren Leitsätzen zu arbeiten und zu
handeln. Dennoch sind auch wir nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Das geht
auch gar nicht und wäre unnatürlich. Wichtig ist es jedoch, diese Fehler zu
besprechen und möglichst für Abhilfe zu sorgen. Das ist uns wichtig.
Miteinander zu reden und gemeinsam Lösungen zu suchen, erscheint uns als der
richtige Weg.
Wir arbeiten einfach nur mit „Herz und Hand“ und uns verbindet die gemeinsame
Freude an einem sehr verantwortungsvollen, aber enorm abwechslungsreichen
und schönen Beruf. In diesem Sinne werden wir uns weiterentwickeln und auch
unsere Ziele immer wieder neu überarbeiten müssen. Darauf freuen wir uns
ebenso, wie auf die Menschen, die bereits jetzt täglich und auch später unser
Haus besuchen und das „Kleine Neue Land“ mit Leben füllen.

Das Team vom „Kleinen Neuen Land“
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Statements von begleitenden Personen

Der Elternbeirat kommentiert
-

-

-

Das in dem Konzept beschriebene Mit- und Füreinander ist auch real im
täglichen Umgang zu spüren.
Diese herzliche Art des Umgangs spiegelt sich in dem großen Vertrauen
unserer Kinder zu den Erziehern wieder.
Nach dem Informationsgespräch über die Kita und ihre Konzeption und die
Ideen war ich begeistert. Mit dem gleichen Gefühl bringe ich täglich mein
Kind.
Wir alle wissen, dass die Erzieher/-innen auch dafür sorgen müssen, dass
die Gruppe funktioniert, die Angebote durchgeführt werden können usw.
Schön, dass das einzelne Kind trotzdem sehr wichtig genommen wird.
Ein familiäres Miteinander – die Herzlichkeit erleichtert vieles.

Kommentar von Karsten Fricke (Beiratsvorsitzender)
Das Team der Kita „Kleines Neues Land“ hatte die Aufgabe, eine Konzeption für
den Betrieb, die Arbeitsabläufe und die Rahmenorganisation unserer Kita zu
erarbeiten. Bei dieser Aufgabe hat sich das gesamte Team aus meiner Sicht
sehr viel Mühe gegeben und schon bei der Erstellung deutlich gemacht, dass die
Arbeit ein Miteinander sein soll. Es wird auf den Dreiklang:
Kinder/Erzieher/Eltern hingewiesen. Das wird nochmals durch die Einbindung
der Eltern (der Elternsprecher der Gruppen und des Elternbeirates) deutlich.
So ist aus meiner Sicht das in der Konzeption beschriebene gemeinsame Mit- und
Füreinander auch real im täglichen Umgang deutlich zu spüren. Diese herzliche,
offene Art des Umgangs spiegelt sich meiner Meinung nach in dem großen
Vertrauen unserer Kinder zu den Erziehern (gruppenübergreifend) und unserem
Vertrauen in die Arbeit unserer Kita wieder. Es wird ganz deutlich dargestellt,
dass die Erziehung und Förderung der Entwicklung unserer Kinder nicht nur in
der Kita stattfinden soll.
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Kommentar von Marianne Spiesz (Dipl. Supervisorin, Coach und Fortbildnerin)

Wenn aus Modellen Wirklichkeit wird, kann aus Visionen Realität entstehen.
Diese Vision ist gelungene Realität geworden; denn seit dem 01.06.2012 erobern,
erforschen, er- und beleben junge und junggebliebene Menschen von 1-80
Jahren diese Kindertagesstätte. Der Name ist Programm. Kleines Neues Land ist
ein Ort, an dem pädagogische Ideen urbar gemacht werden.
Ein Ort des aufmerksamen, wertschätzenden Miteinanders, des Voneinander
Lernens vom Mädchen in der Krippe bis zum Crazygirl der Seniorengruppe. Ein
Ort für Kinder, die an jedem Tag Abenteuer erleben, Pläne schmieden, ganz bei
sich und dann beim anderen sein können und vielleicht fühlen wie Rasmus in
Astrid Lindgrens Roman „ich fühle mich so glücklich um die Füße“, wenn er zusah,
wie der Lehmmatsch zwischen den Zehen hervorquoll.
Ein Ort, an dem Kinder in Beziehung mit den Erzieherinnen ihre Potentiale
entdecken und die Schätze ihrer frühen Kindheit freischaufeln.
Die Kita ist ein Ort des Ausruhens in einem der wunderschönen Sessel mit Blick
auf den Sinnspruch von den Wurzeln und Flügeln, die Kinder in ihrer Entwicklung
brauchen.
Diese Kita ist ein Ort der beflügelnden Pädagogik, wenn sich die Erzieherinnen
am Gelingen der kindlichen Aktivitäten und Erfolge mitfreuen. Sie wissen, dass
sie einzigartige Entwicklungsprozesse begleiten und das mit Kompetenz und
Begeisterungsfähigkeit.
Trägervertreter und viele Menschen haben Räume geschaffen, in denen
gelingende Kindheit ermöglicht wird. Die Wirklichkeit, die heute gekennzeichnet
ist durch Optimierungsdruck auf Familien, hat mit dieser Kindertagesstätte eine
real gestaltete Vision von pädagogischer Arbeit erfahren, die ein Stück an
Bullerbü erinnert.

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen
Wert geben.“
Wilhelm von Humboldt
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Der Situationsansatz - Erklärung!
von: Daniela Kobelt Neuhaus
aus: 40 Jahre Situationsansatz
erschienen in: „Kindergarten heute“ 11-12/2012
„Ein pädagogisches Konzept und seine Wirkungsgeschichte“
Jürgen Zimmer, der Begründer des Situationsansatzes, formulierte Folgendes:
„Der Situationsansatz ist eine Einladung, sich mit Kindern auf das Leben
einzulassen“ (Haberkorn 2009). Das trifft es ziemlich genau. Im
Situationsansatz werden exemplarische Situationen für das alltägliche Leben,
sogenannte Schlüsselsituationen, aufgegriffen und zum Gegenstand für das
erkundende und reflexive Lernen gemacht. Ausgehend von dem, was da ist, was
Kinder oder Erwachsene bewegt oder herausfordert, wird Lernen als dialogische
und diskursive Auseinandersetzung mit Gegenständen, Situationen, Menschen,
Beziehungen und Wissen verstanden. Erwachsene, die Kinder in ihren
Suchbewegungen nach Weltverstehen begleiten, lernen mit diesen gemeinsam,
wenn sie sich einlassen auf das, was bei den Kindern gerade „dran“ ist. Sie
unterstützen kindliche Entwicklung, indem sie die Lebensfragen der Kinder
aufgreifen, ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen beachten und
unterschiedliche Richtungen für Antworten und Kompetenzerwerb eröffnen. Der
Situationsansatz geht davon aus, dass sich jedes Kind in seinem Tempo und an
seiner Situation in der diskursiven individuellen und gemeinschaftlichen
Auseinandersetzung weiterentwickelt. Das beispielhafte Erkunden, Analysieren
und das planende Bewältigen von Fragen und Aufgaben im Hier und Jetzt stärkt
Kinder für zukünftige Herausforderungen des Lebens. Den Fachkräften kommt
im Situationsansatz die Rolle von aufmerksamen Begleiterinnen und selber
Lernenden zu, die mit der Neugier der Kinder Schritt halten, Ideen einbringen
und staunen, forschend motivieren oder vertiefend reflektieren.
…
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