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Die Grundwünsche des Menschen sind ein wichtiger Aspekt
bei der Arbeit mit Kindern. Wir möchten ihre Grundwünsche in
unserem Kinderhaus respektieren und ihnen die Möglichkeit
geben, diese zu realisieren:
Die Kinder haben einen eigenen Namen und werden in ihrer
Individualität und Einmaligkeit angenommen. Sie sind nicht
austauschbar, sie erfahren Zuwendung und Ansehen, sie
spüren Liebe und Vertrauen.
Die Kinder sind stark und frei. Sie können etwas machen,
sich entwickeln, wachsen, in Freiheit lebendig sein und die
eigene Lebensgeschichte aktiv gestalten.
Die Kinder finden Beheimatung, einen Ort der Wärme und
Geborgenheit. Sie gehören dazu, können Wurzeln schlagen
und haben einen Platz in der Welt.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns über die Inhalte dieser Konzeption zu sprechen – wir sind sehr an Ihrer Meinung interessiert!
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Team der Uni-Kids
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UNI-KIDS
1. DAS STUDIERENDENWERK STUTTGART
ALS TRÄGER

2. WIR ÜBER UNS – BESCHREIBUNG DER
KINDERTAGESSTÄTTE

Das Studierendenwerk Stuttgart erleichtert den Studierenden
von 13 Hochschulen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen und
Göppingen mit seinem breiten Dienstleistungsangebot das
Leben rund um das Studium. Außerdem unterstützt es sie in
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen durch die
Bewirtschaftung von Mensen und Cafeterien, den Bau und
die Verwaltung einer Vielzahl an Wohngebäuden, die Bearbeitung der BAföG - Anträge, die Betreuung von Kindern und die
Bereitstellung verschiedener Beratungsangeboten.

Kinderhaus Uni-Kids
Pfaffenwaldring 11 A
70569 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 68 56 55 72
Fax:
+49 711 / 35 83 47 05
Öffnungszeiten

Im Rahmen dieser Aufgaben werden in Hochschulnähe in
insgesamt acht Kindertagesstätten in erster Linie Kinder
von studierenden Eltern betreut. Wir, das Studierendenwerk
Stuttgart, möchten so die studierenden Eltern darin unterstützen, ihren familiären Aufgaben und den Anforderungen
des Studiums gerecht zu werden.

Montag bis Freitag 8:00–18:00 Uhr
Schließzeiten
An 23 Arbeitstagen bleibt das Kinderhaus geschlossen –
davon zwei Wochen in den Sommerferien und während der
Weihnachtsferien. Die übrigen Schließtage werden auf das
Jahr verteilt.

Unsere Kindertagesstätten verstehen wir als Räume, in denen
Kindern durch Geborgenheit und Sicherheit die Möglichkeit
gegeben wird, die Welt zu entdecken und zu begreifen. Das
bedeutet, dass es in unseren Kindertagestätten verschiedene
Bildungs- und Entwicklungsbereiche gibt, in denen Kinder
ihre Erfahrungen sammeln können.

Kindergruppe
Die Kindergruppe besteht aus 20 Kindern im Alter von drei
Jahren bis zum Schuleintritt.

Um diesen hohen Qualitätsstandard kontinuierlich gewährleisten zu können, ist uns die Weiterqualifizierung unserer
pädagogischen Fachkräfte sehr wichtig. In Verbindung mit
einer hohen Zufriedenheit unserer Mitarbeiter/innen schafft
dies – unserer Erfahrung nach – in den Kindertagesstätten
ein gutes Klima. Davon profitieren sowohl die Kinder als
auch die Eltern.

Personelle Besetzung
In unserem Kinderhaus arbeiten 3 Erzieherinnen und Erzieher,
sowie ein/e Erzieher/in im Anerkennungsjahr.

In der Zusammenarbeit mit den Eltern legen wir als Träger
großen Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit den
Elternbeiräten als Vertreter aller Eltern. Hierzu findet im
Studierendenwerk auf Trägerebene zweimal jährlich ein
Elternbeiratsabend statt.

WEITERE INFORMATIONEN

Infrastruktur – Einzugsgebiet und Lebensraum

KONTAKTSTELLEN:
Studierendenwerk Stuttgart
Sozialwesen
Fachberatung Kinderbetreuung
Bettina Matissek
Rosenbergstraße 18
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 95 74-477
E-Mail: b.matissek@sw-stuttgart.de
Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamt
Wilhelmstraße 3
70182 Stuttgart
Telefon: +49 711 / 216-555 55
E-Mail: Poststelle.Jugendamt@stuttgart.de
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Das Kinderhaus liegt verkehrsgünstig in S-Bahn-Nähe auf
dem Universitätsgelände in Stuttgart-Vaihingen. Die Einrichtung
ist großzügig von Grünflächen mit Baumbestand umgeben,
wodurch unser Außenbereich erheblich erweitert wird. In
etwa zehn Minuten Fußmarsch erreichen wir den nahen Wald
mit Grillplatz oder die umliegenden Wiesen.
Auch die verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Universität
bietet, nutzen wir mit den Kindern – so zum Beispiel die Turnhalle und die Sportplätze.
Wir besichtigen gelegentlich das Heizkraftwerk, den Strömungskanal und besuchen andere Ausflugsziele.
Wir betreuen Kinder verschiedener Nationalitäten und Kulturen.
Viele der Kinder wohnen auf dem Campus in Studentischen
Wohnanlagen. Wir nehmen aber auch Kinder aus den angrenzenden Wohngebieten auf.
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Unser Kinderhaus – ein Haus für Kinder

3. DIE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT

In unserem Kinderhaus achten wir als Erzieher/innen im
Interesse der Kinder auf eine wohnliche Atmosphäre, auf
Klarheit, Übersichtlichkeit und Ordnung. Alle Materialien sind
nach Bereichen geordnet und in offenen Regalen jederzeit
sichtbar und zugänglich untergebracht. Diese Ordnung gibt
den Kindern Sicherheit.

Gesetzliche Vorgaben

Wir verfügen über einen Gruppenraum und zwei Funktionsräume. Diese Räume spiegeln die sechs Bildungs- und
Entwicklungsfelder unseres Orientierungsplans wieder
(siehe auch Kapitel 5.1.). Unser Gruppenraum ist der zentrale
Aufenthaltsort. Hier können die Kinder forschen, experimentieren und bauen, malen und werken, lesen und Bilderbücher
anschauen, essen und vieles mehr.
Die Funktionsräume nutzen die Kinder für Rollenspiele oder
zum Musikhören und Tanzen. Regelmäßig beziehen wir auch
unseren Eingangsbereich, sowie die Küche und das Büro bei
Aktivitäten mit ein.
Vom Gruppenraum aus können wir direkt in den Garten gehen.
Dort spielen die Kinder im Sandkasten mit der Wasserpumpstation, im Spielhaus oder im Indianerzelt. Sie rutschen auf
der Rutschbahn, schaukeln auf der Vogelnestschaukel und
klettern auf dem Klettergerüst. Zudem haben wir im Garten
viele Sitzmöglichkeiten. Ein Bereich ist mit Platten ausgelegt,
damit die Kinder mit Bällen und Fahrzeugen spielen oder seilspringen können. Außerdem hüpfen die Kinder begeistert auf
dem großen Trampolin im Außenbereich. In unserem Gemüseund Blumengärtchen erleben die Kinder die Natur ganzheitlich.
Sie haben auch viel Spaß daran, unsere Beerensträucher
abzuernten.
Die Kinder nutzen nach Absprache miteinander sowie mit den
Erziehern/innen selbstständig und in Begleitung alle Möglichkeiten im Haus und Garten.
Wahlfreiheit
Damit sich das Kind gemäß „seines inneren Bauplanes“ entwickeln kann, entscheidet es selbst, womit es arbeitet oder spielt,
mit wem es zusammen arbeitet oder spielt und wo es arbeitet
oder spielt. Die Freiheit des Kindes wird nur eingeschränkt,
wenn sie mit dem Interesse der Gemeinschaft kollidiert.

Die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit bilden das
Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie das Gesetz über die
Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Tagespflege (Kindergartengesetz für
Baden-Württemberg).
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
§ 22 Grundsätze der Förderung
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern.
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und
ergänzen.
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale,
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.
§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen,
dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten
1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen
zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des
Erziehungsprozesses,
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen
und Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere solchen
der Familienbildung und Beratung,
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in
die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern
in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung
und Betreuung zu beteiligen.
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.
(...)

Gesetz über die Betreuung von Kindern in Kindergärten,
anderen Tageseinrichtungen und der Tagespflege
(Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
§ 2 Aufgaben und Ziele
(1) Die Tageseinrichtungen (...) sollen die Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung
des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und
zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen.
Der Orientierungsplan
Weitere Grundlage unserer Arbeit ist der Orientierungsplan
für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten. Er soll uns als Grundlage für eine frühe und
individuelle begabungsgerechte Förderung der Kinder dienen.

Sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder:
- Körper
- Sinne
- Sprache
- Denken
- Gefühl und Mitgefühl
- Sinn / Werte / Religion
Dokumentation von Entwicklungsabläufen und Bildungsprozessen: Beobachtungsergebnisse werden schriftlich
festgehalten
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Erzieher/
innen und Eltern
Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule:
Einheitlichkeit des Orientierungsplans des Kindergartens
und des Bildungsplans der Grundschule
Qualitätsentwicklung und -sicherung:
Qualifizierung der Fachkräfte durch Weiterbildung

Eckpunkte
Wichtigste allgemeine Ziele von Bildung und Erziehung sind:
Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit
Spielen als elementare Form des Lernens
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4. UNSER EINGEWÖHNUNGSMODELL
Aufnahmemodus
Vorrangig werden Kinder von studierenden Eltern und von
Universitätsangestellten aufgenommen. Des Weiteren
steht unsere Einrichtung Kindern aus dem Stadtteil und dem
Wohngebiet offen.
Nach telefonischer Absprache können interessierte Eltern sich
die Einrichtung anschauen und nähere Informationen einholen.
Vor dem Eintritt in das Kinderhaus findet ein Aufnahmegespräch statt, bei dem wir den Eltern unser Konzept erläutern
und mit Ihnen Informationen über das Kind austauschen.

Gestaltung der Eingewöhnung
Die Aufnahme eines Kindes in die Tageseinrichtung ist für alle
Beteiligten eine Herausforderung. Neue Situationen müssen
bewältigt werden, neue Beziehungen werden aufgebaut, der
Tagesablauf verändert sich, Vertrautes wird verlassen – neue
Gewohnheiten des Kindes entwickeln sich.
Angelehnt an das „Berliner Modell“ haben wir für unser
Kinderhaus ein Eingewöhnungskonzept entwickelt. Die
Eingewöhnungszeit beträgt ungefähr vier Wochen.
Um alle Veränderungen angstfrei bewältigen zu können, ist es
wichtig, dass sich die Eltern aktiv am Eingewöhnungsprozess
beteiligen. Sie begleiten ihr Kind während dieser Zeit.
Krankheiten

Das Eingewöhnungsmodell in der Kita „Uni-Kids“
Grundphase 1. Tag von ca. 9-12 Uhr

Stabilisierungsphase 2. Woche bis 13 Uhr mit Mittagsessen

Ein Elternteil (Bezugsperson) kommt mit dem Kind zusammen
ins Kinderhaus, bleibt mit dem Kind im Gruppenraum und
nimmt das Kind wieder mit nach Hause.

Die Eltern treten immer mehr in den Hintergrund, der Kontakt zu
den Erzieherinnen und zu den anderen Kindern wird intensiver.

Die Rolle der Eltern:
eher passiv
das Kind auf keinen Fall drängen, sich von ihm zu entfernen
immer akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht
begleiten und erleichtern den Kontakt zu den anderen
Kindern, der Umgebung und zur Erzieherin.
Die Aufgabe der Eltern ist es „Sicherer Hafen“ zu sein:
seien Sie ganz bei ihrem Kind, halten Sie sich in der Nähe
auf und geben Sie ihm Rückhalt und Unterstützung.
In dieser Zeit kein Trennungsversuch.
Je nach Alter und Entwicklung kann sich die Gruppenphase
bis zum 3. Tag ausdehnen.
1. Trennungsversuch 2. - 5. Tag von ca. 9-12 Uhr
Ziel:
vorläufige Entscheidung über Dauer der Eingewöhnungsphase.
Einige Minuten nach der Ankunft im Gruppenraum verabschieden sich die Eltern vom Kind, verlassen den Raum und
halten sich in der Nähe des Kinderhauses auf (oder sind tel.
erreichbar).
Die Reaktionen des Kindes sind der Maßstab für die Fortsetzung und Ausdehnung des Trennungsversuchs.
Von anfänglichen 30 Minuten dehnen wir die Trennungszeit
täglich aus.

Meistens kann die Anwesenheitszeit im Kinderhaus schon bis
13 Uhr ausgedehnt werden und das Kind kann am gemeinsamen
Mittagessen teilnehmen.
Trotzdem ist es in dieser Zeit noch notwendig, dass die Eltern
tel. erreichbar sind und bei Bedarf auch schnell im Kinderhaus
sein können.
Schlussphase 3. und 4. Woche (in der Regel) bis 14 Uhr
Die Eltern halten sich nicht mehr im Kinderhaus auf, sind
jedoch jederzeit erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen
Beziehung zur Erzieherin noch nicht ausreicht um das Kind in
besonderen Fällen aufzufangen.
stundenweise Erweiterung der Betreuungszeit bis zur vollen
Betreuungszeit
Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin
als „sichere Basis“ akzeptiert hat und sich von ihr trösten
lässt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Kind gegen den
Weggang der Eltern protestiert (Bindungsverhalten zeigt),
sich aber schnell von der Erzieherin trösten lässt und in guter
Stimmung spielt.

Seien Sie stets zuverlässig zum abgesprochenen Zeitpunkt
wieder im Kinderhaus. Unsicherheiten über Ihr Kommen
wirken sich negativ auf den Eingewöhnungsprozess Ihres
Kindes aus.
Wichtig sind in der Eingewöhnungsphase auch Abschiedsrituale z.B. das Abschiedsküsschen oder das Winken am
Fenster mit den Erzieherinnen. Unerlässlich ist das bewusste
Abschiednehmen - niemals heimlich verschwinden!
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Die neu aufgenommenen Familien erhalten vom Studierendenwerk Stuttgart eine Broschüre über Infektionskrankheiten. Bei
ansteckenden Krankheiten informieren die Eltern die Einrichtung
und verpflichten sich, ihre Kinder zu Hause zu behalten. Die
Erzieher/innen sind andererseits berechtigt, kranke Kinder
frühzeitig abholen zu lassen.

Der differenzierte Ansatz in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt die große Alters- und Entwicklungsspanne aller Kinder
in der Gruppe des Kinderhauses. Für die tägliche Arbeit bedeutet
dies, dass jedes Kind auch innerhalb einer Aufgabenstellung
nur die Dinge zu tun braucht, die es seinem Entwicklungsstand
nach tun kann. Wir achten darauf, dass jedes Kind seine Aufgabe erfolgreich und für sich zufriedenstellend erledigen kann.

5. DIE PÄDAGOGISCHE ARBEIT IM ALLTAG

Die Ausstattung der Gruppenräume begünstigt die differenzierte
Förderung, indem für jedes Alter entsprechendes Spielzeug und
Arbeitsmaterial zur Verfügung steht.

Gefühle, Denken, Sprache, Intelligenz, Motorik, Sozialverhalten,
Kreativität, Fantasie und Selbstständigkeit sind von Geburt
an in jedem Kind angelegt. Im Kindergarten unterstützen wir,
die Erzieher/innen der Kita Uni-Kids, jedes Kind mit seinen
natürlichen Begabungen und fördern diese altersgemäß. Dabei respektieren und akzeptieren wir die Einzigartigkeit eines
jeden Menschen in seinen Lebensäußerungen. Dieses Ziel
verfolgen wir mit einer kinderorientierten Pädagogik.
Der situationsorientierte Ansatz
Der situationsorientierte Ansatz geht von der jeweiligen aktuellen Lebenssituation des Kindes aus. Dabei thematisieren
die Erzieher/innen in der pädagogischen Arbeit Erlebnisse
und Interessen der Kinder. Die Inhalte der Arbeit bestimmen
zum größten Teil die Kinder selbst. Die Erzieher/innen haben
eine beratende und lenkende Funktion.
Ganzheitliche Förderung

Zwei Dinge liegen uns noch ganz besonders am Herzen:

Differenzierte Förderung

Ganzheitliche Förderung funktioniert nach dem Prinzip „Lernen
mit Kopf, Herz und Hand“. Gemeint ist, dass Kinder mit
allen Sinnen lernen sollen, damit alle Wahrnehmungskanäle
genutzt und aktiviert werden. Im Vordergrund steht in der
Elementararbeit, dass die Kinder im eigentlichen Sinne des
Wortes die Welt begreifen. Die Kinder erfassen ihren Lebensraum, indem sie unterschiedlichste Materialien berühren und
mit diesen experimentieren. So sind die Kinder später auch
besser in der Lage, abstrakte Denkvorgänge zu vollziehen.

5.1. Die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder
Worauf das Kinderhaus Einfluss nimmt
Die Bedürfnisse der Kinder gliedern sich nach dem Orientierungsplan in sechs Bereiche:
1. Bedürfnis, sich in der Welt zu orientieren und sie mitzugestalten – Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINNE
Kinder nehmen ihre Umgebung und Umwelt über ihre Sinne
wahr und erforschen und entdecken die Welt, indem sie sehen,
beobachten, hören, fühlen, tasten, riechen und schmecken.
Die Sinne öffnen dem Kind die Welt. In einer Welt, die so
kompliziert ist wie die unsere, wird es immer wichtiger, diese
mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Dazu brauchen die Kinder vielfältige Gelegenheiten sowie
Zeit und Raum zum Ausprobieren und zum Erleben in unterschiedlichen Erfahrungsfeldern von Alltag, Kunst, Musik,
Medien, Kultur und Natur.
2. Bedürfnis nach Bewegung und Gesundheit – Bildungs- und
Entwicklungsfeld: KÖRPER
Es liegt in der Natur des Kindes, sich zu bewegen. In keinem
anderen Lebensabschnitt ist Bewegung so wichtig wie in der
Kindheit. In der heutigen Zeit ist Bewegung aufgrund der
Veränderung der kindlichen Lebenswelt wichtiger denn je.
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Positive Bewegungserfahrungen begünstigen nicht nur die
körperliche Entwicklung, sie stärken auch die motorischen
Fähigkeiten, die Intelligenz und das Selbstbewusstsein. In
den ersten sechs Lebensjahren werden wichtige Grundlagen
für Gesundheitsbewusstsein und richtige Ernährung gelegt.
Ein positives Körpergefühl, Bewegung, Gesundheit und
Ernährung sind eng miteinander verknüpft. Im Sinne einer
ganzheitlichen Förderung brauchen Kinder unterschiedliche
Bewegungsräume und die Möglichkeit, bei der Vorbereitung
und Gestaltung von Mahlzeiten zu helfen.
3. Bedürfnis sich auszudrücken und mitzuteilen – Bildungsund Entwicklungsfeld: SPRACHE
Sprache ist das Medium der Kommunikation. Durch Sprache
lernt der Mensch sich zu verständigen, Ideen zu entwickeln,
Interessen zu vertreten, sich selbst darzustellen, Probleme
zu lösen und vieles mehr. Kinder lernen die Sprache aber
nicht von selbst. Wir müssen ihnen ein Übungsfeld für Sprache
geben, das heißt, uns ihnen zuwenden, mit ihnen sprechen,
Zeit mit ihnen verbringen. Sie brauchen eine sprachanregende Umgebung und Bücher, vor allem aber Menschen, die
mit ihnen reden, singen, ihnen Geschichten erzählen und
ihnen vorlesen. Sprache und Emotionen sind untrennbar
miteinander verbunden.
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4. Bedürfnis Antworten auf die Fragen „Was, wie, wodurch,
warum, wozu?“ zu finden - Bildungs- und Entwicklungsfeld:
DENKEN
Kinder besitzen bereits sehr früh erstaunliche Fähigkeiten im
Wahrnehmen und Denken. Das Denken umfasst alle Fähigkeiten, mit denen wir Dinge erklären und vorhersagen. Im
Einzelnen geht es darum, Kategorien zu bilden und Regeln zu
finden um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erfassen.
Wir unterstützen die Kinder schlussfolgernd, problemlösend
und logisch zu denken.
Die Denkstrukturen des Kindes entwickeln sich in einem langfristigen, kontinuierlichen Prozess. Es nimmt wahr, beobachtet
und forscht. Dafür braucht es eine Umgebung, die das Kind
ermutigt und bestätigt. Es geht nicht nur darum, Fakten zu
erlernen, es geht um Denkweisen und es geht auch darum,
dass das Kind lernt mitzudenken.
5. Bedürfnis nach Erfolg und Zufriedenheit im Leben – Bildungsund Entwicklungsfeld: GEFÜHL und MITGEFÜHL
Die Lebensäußerungen des Kindes, sei es Freude, Trauer, Wut
oder das Bedürfnis nach Entspannung und Wärme finden im
Kinderhaus Raum. Emotionen gehören zum täglichen Erleben
und der Umgang mit ihnen will gelernt sein. Das Kind entwickelt ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen und lernt den
angemessenen Umgang mit seinen Gefühlen in einer sozial
verträglichen Weise. Erst dann kann das Kind lernen, sich in
andere einzufühlen und Mitgefühl zu entwickeln.

Grundsteine für die soziale und emotionale Entwicklung, für
die emotionale Intelligenz werden gelegt. Diese sind mitentscheidend für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Damit
das Kind lernen kann, mit seinen Gefühlen und den Gefühlen
anderer umzugehen, braucht es Gelegenheit zum Üben. In
der Kindergruppe bieten sich viele Möglichkeiten, Erfahrungen
zu sammeln.
6. Bedürfnis, eine positive Grundeinstellung zum Leben zu
entwickeln und Bedürfnis nach Achtung und Verständnis –
Bildungs- und Entwicklungsfeld: SINN, WERTE und RELIGION
Kinder sind als soziale Wesen angewiesen auf eine feste
Bezugsperson. Von dieser Bezugsperson wollen sie ernst
genommen und als eigenständige Menschen behandelt
werden. Das Streben des Kindes nach Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung basiert auf einer als zuverlässig erlebten
Liebe von Eltern und Erziehern/innen. Man nennt das auch
Urvertrauen.
Das Zusammenleben von Menschen und der Umgang mit
Freiheiten und Grenzen erfordern Regeln, die entwickelt,
akzeptiert und eingeübt werden. Uns ist wichtig, bestehende
Werte zu überdenken und diese an die Kinder weiterzugeben.
Dazu gehört, allen Menschen sowie anderen Lebensformen
und Kulturkreisen mit Achtung, Wertschätzung und Toleranz
zu begegnen. Auch Schöpfung und Natur gilt es zu achten und
zu bewahren. Diese Werte werden den Kindern im Umgang
miteinander und im Erleben unserer Umwelt auf vielfältige
Weise vermittelt.

Geschlechtsspezifische Bildungsprozesse
Jungen und Mädchen müssen ihre eigene Geschlechtsidentität entwickeln können, ohne durch stereotype Sichtweisen
zu sehr in ihren Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt zu
werden. Die Entdeckung der Geschlechtsunterschiede ist für
Jungen und Mädchen in den ersten Lebensjahren ein sehr
spannendes Thema. Sie entwickeln im Laufe der Kindergartenzeit ein zunehmend differenziertes Selbstverständnis von sich
als „Junge“ beziehungsweise als „Mädchen“.
Wir berücksichtigen in jedem Bildungsbereich geschlechtsbezogene Aspekte. So gibt es zum Beispiel in der Bauecke nicht
nur Bauklötze und Autos, sondern auch „Belebungsmaterial“,
also Tiere und Püppchen, die zu Rollenspielen einladen. Am
Basteltisch gibt es nicht nur Buntstifte, mit denen die Kinder
malen, sondern es kann auch mit verschiedenem Material und
Farbe experimentiert werden. Im Puppenzimmer finden die
Kinder sowohl „typisch männliche“ als auch „typisch weibliche“ Dinge, mit denen beide Geschlechter spielen können.
Wir haben ein Spielzimmer, das die Kinder einlädt, körperlich
aktiv zu sein. Hier können sie ihre Kräfte messen, raufen, klettern und toben. Im Spielzimmer hören sie aber auch Musik,
bewegen sich dazu und tanzen. Sie können kuscheln und sich
ausruhen, Arzt spielen und vieles mehr. Denn je vielfältiger
ein Bereich gestaltet ist, desto interessanter ist er für beide
Geschlechter. Angebote aller Bildungsbereiche wählen wir so
aus, dass sich beide Geschlechter angesprochen fühlen.
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Nach dieser konfuzianischen Weisheit wollen wir Bildung im
Kinderhaus vermitteln. Bildung darf nicht nur als Wissen
verstanden werden, sondern als Kompetenz, mit der wir die
Welt verstehen und sie uns selbst erklärbar machen. Wichtig ist,
den Kindern das Richtige zur rechten Zeit anzubieten und so
ihre vielfältigen Talente frühzeitig und umfassend zu fördern.
Dies versuchen wir in unserer Einrichtung in abwechslungsreicher Weise umzusetzen. Dazu zählen Konstruktionsspiele,
Tisch- und Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Bewegungsspiele,
Puzzles und vieles mehr.
Kinder haben ein Recht auf Bildung, aber sie haben auch ein
Recht auf Kindheit – und dies ist ohne Spiel nicht denkbar.
5.2. Die Förderung der Kinder
Sprachförderung

Wir sind in der glücklichen Lage, neben Erzieherinnen, einen
männlichen Erzieher in unserem Team zu haben. Auch mit
männlichen Praktikanten haben wir sehr gute Erfahrungen
gemacht. So können sich die Kinder an weiblichen und
männlichen Vorbildern orientieren und Bindungen zu beiden
Geschlechtern eingehen. Ihnen wird ein anderes Verständnis für ihre Rollenfindung und ihre Art der Auseinandersetzung entgegengebracht. Wir wollen die Vielfalt der Menschen
widerspiegeln und damit auch die der Geschlechter. Jungen
und Mädchen sollen entdecken, dass jedes Kind verschiedene Fähigkeiten hat, die eben nicht geschlechtsgebunden
sind. Die australische Genderexpertin Glenda MacNaughton
hat dafür ein passendes Bild gefunden: „Wir können alternative Fäden in die Geschichte der Kinder weben.“
Spielen – Lernen – Bildung
Das Spiel stellt das wichtigste Lern- und Bildungsmittel dar.
Wenn wir die Entwicklung der Spielaktivitäten beachten,
richten wir unsere Aufmerksamkeit gleichzeitig auf die
psychische, soziale und geistige Entwicklung des Kindes.
Spielen und Lernen dürfen nicht als Gegensätze verstanden
werden. Spielzeit ist keine nutzlose Zeit. Es ist die entwicklungsgemäße Form des Kindes, sich mit seiner Umwelt
auseinanderzusetzen und eröffnet ihm vielfältige Erkenntnismöglichkeiten. Das Kind lernt im Spiel und es lernt dort am
intensivsten, wo es selbst aktiv sein darf, wo seine Aufmerksamkeit geweckt und seine Neugierde herausgefordert wird.
Erkläre mir und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.

(Konfuzius
Quelle: http://www.zitat-service.de/quotation/show/680)
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Sprachförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Kindergarten
und Familie. Beide Seiten sollen sich als Erziehungspartner/
innen bei der pädagogischen Begleitung und Sprachförderung
des jeweiligen Kindes verstehen. Mehrsprachigkeit bereichert
das Kind in seinem Lern- und Entwicklungsprozess. Über die
Muttersprache entwickelt sich die Persönlichkeit des Kindes
und über sie baut sich die Identität des Kindes auf. Muttersprache bildet eine wichtige Grundlage beim Erwerb der
Zweitsprache. Sprachförderung heißt, der Muttersprache
entsprechende Bedeutung zuzumessen.
Eltern sollen mit ihren Kindern ihre Familiensprache sprechen,
in der sie sich wohl fühlen und die sie am besten beherrschen. Die Förderung der Erstsprache im Elternhaus ist die
Grundlage für einen guten Erwerb der deutschen Sprache.
Eltern, die sich mit ihren Kindern in zwei oder mehr Sprachen
verständigen, sollten eine klare Zuordnung der jeweiligen
Sprache zu bestimmten Personen oder Situationen treffen.
Für Kinder gibt es unbestritten viele Möglichkeiten, mit ihrer
Welt zu kommunizieren. Die Kommunikationsfähigkeit ist ein
wichtiger Teil der sozialen Entwicklung.
Die Sprache ist Medium der Kommunikation. Mit ihrer Hilfe
lernt der Mensch, sich zu verständigen, Ideen zu entwickeln,
Interessen zu vertreten, sich selbst darzustellen und Probleme
zu lösen. Kommunizieren können wir jedoch nur, wenn wir
mit anderen interagieren. Der Weg führt über das Spiel und
eine anregende Umgebung. Kinder brauchen Sprach- und
Spielanlässe, die die effektive Verknüpfung von Denken,
Bewegung, Rhythmus und Sinneserfahrung fördern.
Ein Ziel unserer Arbeit ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen beziehungsweise zu üben. Zweimal pro Woche werden
Kinder mit Migrationshintergrund gezielt sprachlich gefördert.
Förderung der Kreativität und Feinmotorik
Der Motor der Kreativität ist die Fantasie. Mit ihr können wir
gedankliche Ideen weiterentwickeln und in die Realität umsetzen; egal, ob wir zum Beispiel eine Geschichte weitererzählen, malen oder spielen. Das Kind kann durch angeleitete

Beschäftigungen oder durch eigene gestalterisch kreative
Ideen viele wichtige Erfahrungen machen, beispielsweise
selbstständig Aufgaben lösen oder Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten entwickeln. So erweitert das Kind sein Wissen,
seine Kenntnisse und Fertigkeiten. Voraussetzung ist allerdings, dass dem Kind genügend Raum und Material gewährt
wird, um zu experimentieren.
Die Kinder, die wir betreuen, haben jederzeit Zugang zu
verschiedenen Arbeitsmaterialien wie Papier, Farbe, Klebstoff
oder Scheren, um damit selbstständig zu arbeiten. Auch
Knete und Ton stehen ihnen zur Verfügung. Darüber hinaus
beschäftigen wir die Kinder unter Anleitung abwechslungsreich, damit sie sich in der Feinmotorik üben.
Gesprächs-, Sing- und Spielkreis
Der Gesprächs-, Sing- und Spielkreis dient:
dem Informationsaustausch von Erziehern/innen und Kindern
der Besprechung von Vorhaben und Ausflügen mit der Gruppe
dem Austausch über die Geschehnisse des Tages
dem Ausblick auf den nächsten Tag
dem Austausch darüber, was die Kinder momentan beschäftigt
dem Singen von Liedern, gemeinsamen Fingerspielen, Reimen
und Versen, wie auch gemeinsamen Kreis- und Gruppenspielen
als festes Ritual zum Tagesabschluss
„Entdeckungen im Zahlenland“
Wir haben das von Professor Preiß entwickelte Projekt
„Entdeckungen im Zahlenland“ in unseren Kinderhaus-Alltag integriert. Ziel ist es, den Kindern zu einer breiten und
nachhaltigen Grundlage für das Verständnis von Mathematik
zu verhelfen. Das methodische Prinzip besteht darin, die
abstrakten Inhalte der Mathematik aus Wahrnehmung und
Handeln zu verdeutlichen und mit der Lebenswelt der Kinder
zu verbinden.
„Die kleinen Forscher“
Kinder sind neugierig und wissensdurstig. Sie wollen die
Welt um sich herum erfahren und begreifen. Wir helfen
ihnen auf spielerische Art, sich für Naturwissenschaft und
Technik zu begeistern.
Waldtag und Naturpädagogik
Am Waldtag kommen die Kinder in wetterfester Kleidung. Wir
gehen zusammen in die Natur und entdecken, erleben und
beobachten all die Dinge, die uns unsere Umwelt zu bieten
hat. Gelegentlich grillen wir auch im Freien.

Turnen
Durch das Turnen unterstützen wir die Kinder in ihrem natürlichen Bewegungsdrang. Sie sollen ein positives Gefühl für ihren
Körper entwickeln und ihre grobmotorischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten erweitern und verfeinern.
Das letzte KiTa-Jahr
Kinder, die im Folgejahr eingeschult werden, wollen wir durch
besondere Angebote auf die Schule vorbereiten, um ihnen
den Übergang in die Schule zu erleichtern.
Atmosphäre, Ordnung und Essen
Um Kindern Sicherheit und Orientierung zu bieten, legen
wir im Kinderhaus auf eine freundliche Atmosphäre Wert.
Es gelten Regeln, auf deren Einhaltung Erzieher/innen und
Eltern mit freundlicher Konsequenz achten. Durch gleichbleibende, verlässliche Bedingungen gelangen die Kinder früher
und leichter zu eigener Selbstständigkeit.
Im Rahmen der Gesundheitserziehung achten wir im Kinderhaus auf eine gesunde Ernährung. Wir wählen aus dem täglich
wechselnden Angebot der Mensa das Menü aus, das für Kinder
am besten geeignet ist. Dazu gibt es täglich verschiedene
Salate und frisches Obst zum Nachtisch. Während des Essens
legen wir Wert auf eine ruhige und gepflegte Atmosphäre.
Die drei täglichen Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufs. Diese fördern den sozialen Umgang
und schaffen eine familiäre Atmosphäre.
Besondere Aktionen im Jahreslauf
Das Jahr vergeht und bringt viele Feste und Bräuche mit sich.
So feiern wir mit den Kindern Fasching und Ostern. Nach
Sommerfest, Laternenfest und Nikolaus beenden wir das
Jahr mit einer kleinen besinnlichen Weihnachtsfeier.
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Wir singen Lieder, machen Spiele und gestalten unser Kinderhaus passend zu den Jahreszeiten. Ein Kalender und der
Jahreszeiten-Tisch leiten uns auf dem Weg durch das Jahr.
Sonstige wiederkehrende Veranstaltungen und besondere
Aktionen im Jahreslauf sind:
Radtour zum Katzenbacher Hof
Übernachten im Kinderhaus
Beteiligung am Tag der Wissenschaft
Theater-, Museums- und Ausstellungsbesuche
Besuch der Wilhelma und des Märchengartens
Waldtage und Waldwochen
Gesundheitswoche und Jugendzahnpflege
Exkursionen
Sitzkissenkonzert in der Oper
Besuch der Jugendbuchwochen und der Kinderkinotage
Schlittenfahrten
Außerdem ergeben sich besondere Aktionen, teilweise aus
den Projekten oder aus speziellen Situationen. Zum Beispiel:
Besuch eines Bauernhofs
Marktbesuch
Besuch beim Handwerker
Besuch bei der Post
Auch das häusliche Umfeld und die Arbeitsstätten der Eltern
sind für die Kinder von großem Interesse und werden, wenn
möglich, in einen Ausflug miteinbezogen.

Zeit werden die Kinder lernen, Konflikte auszuhandeln und so
untereinander zu lösen. Auch wenn man durch Aushandeln
nicht immer einen Konsens findet, lernen die Kinder so doch,
dass ihre Meinung wertvoll ist und gehört wird, dass es sich
lohnt, diese zu äußern und zu vertreten.
Durch das Hineinwachsen in demokratische Strukturen lernen
sie auch, die Interessen der anderen zu erkennen und zu
akzeptieren. Sie lernen, anderen Menschen mit Achtung,
Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Wir versuchen so
zu handeln, dass wir den Kindern ein positives Vorbild sind.
Um eine partizipative und demokratische Kultur leben zu
können, müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet sein,
dass die Kinder eigene Entscheidungen treffen können. Praktisch heißt das:
Offene Schränke mit frei zugänglichen Materialien
Räume, die kindgerecht eingerichtet sind und in denen sich
die Kinder frei bewegen können
Freie Entscheidungsmöglichkeiten was, mit wem, wo und
wie lange ein Kind spielt
Transparente und verständliche Regeln, die regelmäßig gemeinsam überprüft werden
Erzieher/innen, die dabei beraten und unterstützen und die
Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung begleiten
Es ist wichtig, dass wir flexibel planen und uns dabei an den
Bedürfnissen der Kinder orientieren. So lassen wir zum Beispiel
Zeitfenster offen, in denen sie eigenen Interessen nachgehen
können und so wertvolle Erfahrungen sammeln.

Kindergeburtstage
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein wichtiges Ereignis. Deshalb
gestalten wir diesen Tag innerhalb der Kindergruppe festlich und
feiern ihn ganz besonders.
5.3. Partizipation und Kinderkonferenzen
Die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in unserem
Kinderhaus und wir wollen den Alltag und das Zusammenleben mit ihnen gemeinsam gestalten. Das heißt, dass wir
die Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre
Person betreffen, miteinbeziehen und sie an vielem, was das
alltägliche Zusammenleben betrifft, beteiligen. Partizipation
ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und
setzt eine bestimmte Haltung der Erzieher/innen den Kindern
gegenüber voraus. Wir trauen den Kindern etwas zu, nehmen
sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Aufmerksamkeit
und Anerkennung. Wir geben ihnen Halt, Sicherheit und
Geborgenheit, damit „Demokratie-lernen“ gelingen kann. In
unserer demokratisch-partizipativen Gemeinschaft bieten sich
unzählige Möglichkeiten, mit denen wir den Kindern dabei
helfen können zu lernen, dass sie eine Stimme als Mitgestalter
ihres Alltages haben.
Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber für uns nicht, dass
sie alles dürfen. Im demokratischen Zusammenleben gibt es
jeden Tag Situationen, in denen Interessen kollidieren und
Einzelne zurückstecken müssen. Abstimmungen sind ein
erster Weg gemeinsame Entscheidungen zu treffen – mit der
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Wie setzen wir dies in der Praxis um?
Aus Fragen, Ideen, Wünschen und Angeboten der Kinder
entsteht ein Plan für den Tag, manchmal auch für einen
längeren Zeitraum. Sie haben die Möglichkeit, Ausflüge und
Feste mitzuplanen und Projektinhalte zu gestalten. Sinnvoll
ist es auch, den Kindern frühzeitig die Chance zu geben, ihr
Essen selbst auf ihre Teller zu nehmen und ihnen zu empfehlen, zunächst etwas kleinere Portionen zu nehmen, die sie
jederzeit nachfüllen können. Auch hier lernen die Kinder, dass
ihnen eine eigene Entscheidung zugestanden wird. Ähnliches
gilt für Getränke – sie stehen den Kindern den ganzen Tag
frei zur Verfügung, sodass sie sich selbst bedienen können.
Die Schlaf- und Ruhebedürfnisse der Kinder sind sehr unterschiedlich. Wir laden sie ein, an einer gemeinsamen Zeit des
Ausruhens mit Vorlesen teilzunehmen. Ebenso akzeptieren
wir aber auch, wenn sie sich nicht ausruhen wollen.
Wir nutzen jede Möglichkeit, um mit der Kindergruppe ins
Gespräch zu kommen – sei es beim gemeinsamen Essen,
im Stuhlkreis oder in den Kinderkonferenzen. Wir ermutigen
die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen und sich
„einzumischen“. Wir lassen sie eigene Lösungen suchen und
Entscheidungen treffen – dabei begleiten und unterstützen
wir sie. Wir reflektieren gemeinsam positive wie negative
Folgen der Entscheidungen. Wir gehen auf ihre Vorschläge
ein, in dem wir gemeinsam versuchen, diese zu realisieren
oder zu erforschen, warum sich ein Vorschlag nicht umsetzen
lässt. Wenn Kinder ernst genommen werden, diskutieren,
Entscheidungen treffen, Vorschläge machen, Kompromisse

erarbeiten und so weiter, lernen sie viele positive Methoden
für einen harmonischen Umgang miteinander und machen
zahlreiche Erfahrungen. Sie werden selbstbewusster, bilden
sich eine eigene Meinung und setzen sich kritisch mit ihrer
Umwelt auseinander. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, anderen zuzuhören und sie ausreden zu lassen,
unterschiedliche Meinungen und Standpunkte zu tolerieren
und Kompromisse einzugehen. Sie erfahren, dass Engagement
etwas bewirken kann. Und nicht zuletzt erweitern sie ihre
sprachliche Kompetenz.
Kinder zu beteiligen, ist immer auch ein Schritt weg von der
„Macht“, die wir als Erzieher/innen haben – lassen wir uns
darauf ein, werden wir staunen, was für überraschende Erfahrungen wir machen.
5.4. Beobachtung und Dokumentation
Kinder bringen bereits zu Beginn der Kindergartenzeit sehr
individuelle Biografien mit. Diese bilden den Ausgangspunkt,
wenn wir die Kinder bei ihrer weiteren Entwicklung begleiten
und ihre Entwicklungsschritte systematisch beobachten und
dokumentieren. So halten wir fest, wie ein Kind seine Möglichkeiten auslotet, wie es die Welt entdeckt und verstehen
lernt, welche Themen es gerade interessieren und welche
Fragen es umtreiben. Die Erkenntnisse aus diesen Beobachtungen beziehen wir in die weitere Planung und Gestaltung
unserer Aktivitäten mit ein, um den Bildungsprozess jedes
einzelnen Kindes zu fördern und voranzubringen.
Weitere Dokumente, wie zum Beispiel Werke des Kindes,
Beobachtungs- und Fragebögen, Gesprächsaufzeichnungen
und Fotos bilden zusammen mit den Entwicklungsbeobachtungen das Entwicklungsbuch oder Portfolio. Dieses Portfolio,

das nach der Kindergartenzeit in den Besitz der Familie übergeht, kann von den Eltern jederzeit eingesehen und ergänzt
werden, denn die Eltern spielen als Erziehungspartner eine
entscheidende Rolle.
5.5. Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und
Erzieher/innen
Entscheidend für den Aufbau einer Erziehungspartnerschaft
ist, dass sich Eltern und Erzieher/innen regelmäßig über das
Kind austauschen. Dieser Austausch findet vor allem in Form
von vereinbarten Elterngesprächen statt. Die Grundlagen dieser
Gespräche bilden die systematischen Beobachtungen der
Erzieher/innen und deren fundierte Dokumentation.
Des Weiteren finden zwei Elternabende im Jahr statt. Nach
Bedarf und Interesse können themenbezogene Infoabende
angeboten werden.
Gerne beziehen wir die Eltern in unsere pädagogische Arbeit
ein, sowohl in Bezug auf die individuelle Erziehung und Betreuung ihres Kindes, als auch in Bezug auf Aktivitäten der
gesamten Gruppe. So freuen wir uns beispielsweise über Unterstützung bei Festen und Ausflügen. Jedes Jahr wählen die
Eltern einen Elternbeirat, der ihre Interessen vertritt und der
mit uns in regem Austausch steht.
Das Elterncafé und die Tür- und Angelgespräche sind weitere
Gelegenheiten, Informationen auszutauschen und sich näher
kennen zu lernen. Einige der vielfältigen Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten sind:
Anmelde- und Aufnahmegespräch
Allgemeine Elterngespräche
Tür- und Angelgespräche
Möglichkeit zur Hospitation
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Sie stellt eine vertrauensvolle, freundliche Basis mit den
Kindern her.
Besteht Handlungsbedarf bei Entwicklungsverzögerung
oder Defiziten unterstützt sie die Erzieher/innen, indem sie
Kontakte zu anderen Institutionen vermittelt.
Schuluntersuchungen werden mit Arzt, Lehrerin und Erziehern/
innen besprochen.
Die Kinder können einen Schultag in der Grundschule erleben.
Für die Eltern gibt es einen Info-Abend als Angebot für
Elterngespräche.
Kooperation zwischen Kinderhaus, Gesundheitsamt
und Jugendzahnpflege
In regelmäßigen Abständen untersucht eine Zahnärztin des
Gesundheitsamts mit Genehmigung der Eltern die Kinder
im Kinderhaus.

Schriftliche Elterninformation erhalten Sie durch:
Aushänge mit aktuellen Informationen
Elternbriefe und Einladungen
Monatspläne
Protokolle zu sämtlichen Elternabenden und Elternbeiratssitzungen
Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Eltern bieten
sich durch:
Aktive Mitarbeit im Elternbeirat
Mitwirkung in Interessengruppen
Einbringen persönlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten
Unterstützung bei Festen und Feiern
Mitwirken beim Elterncafé
Ein vertrauensvoller und respektvoller Umgang zwischen
Eltern und Erziehern/innen ist uns wichtig. Unser gemeinsames Anliegen ist es, stets zum Wohl des Kindes zu handeln.
5.6. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Das Kinderhaus steht mit mehreren Institutionen in regem
Austausch.
Kooperation zwischen Kinderhaus und Schule
Die Vorbereitung auf die Schule erstreckt sich über die
ganze Kindergartenzeit, denn die Kinder fangen nicht erst
in der Grundschule an zu lernen. Die Kooperationslehrerin
der Grundschule besucht in regelmäßigen Abständen das
Kinderhaus, um die zukünftigen Schulkinder in ihrem letzten
Kindergartenjahr zu begleiten.
Die Eltern geben ihr schriftliches Einverständnis für den
Daten- und Informationsaustausch.
Die Kooperationslehrerin beobachtet die Kinder und arbeitet
mit ihnen.
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Außerdem informiert eine Zahnprophylaxe-Helferin die Kinder
bei einem Besuch im Kinderhaus über Zahngesundheit und
richtiges Zähneputzen. Diese Eindrücke vertiefen die Kinder
dann bei einem Besuch im Gesundheitsamt. In einer nachgebildeten Zahnarztpraxis machen sie spielerische Erfahrungen
mit Behandlungsstuhl und den verschiedenen Instrumenten.
Kooperation zwischen Kinderhaus, ADAC
und Verkehrspolizei
Der ADAC bietet Elternabende zur Verkehrssicherheit von
Kindern an. Verkehrspolizisten informieren über das richtige
Verhalten als Fußgänger im Straßenverkehr. Im Stuhlkreis
erzählen die Verkehrspolizisten Geschichten und führen
Gespräche mit den Kindern. Danach üben die Kinder auf einem Spaziergang praktisch ein, was besprochen wurde, zum
Beispiel, wie sie eine Straße oder einen Fußgängerüberweg
richtig überqueren.
5.7. Die Rolle des/der Erziehers/in
Die Erzieher/innen nehmen eine wichtige, verantwortungsvolle
und aktive Rolle bei der Bildung und Erziehung im Kinderhaus
ein. Sie sind Beobachter/innen und gestalten die räumliche
Umgebung und die Materialien, sie sind verantwortliche
Interaktionspartner/innen des Kindes. Sie geben den Kindern
Orientierung, Sicherheit und Halt, indem sie sich ihnen
liebevoll zuwenden, den Tag strukturieren sowie Regeln und
Rituale vorgeben und vorleben. Sie unterstützen und fördern
das Kind, sei es, indem sie ihm Informationen anbieten,
Vorgaben machen und Anforderungen stellen oder dass sie
korrigierend eingreifen.
Wir wollen die Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeit und
in ihrer Einmaligkeit wahrnehmen und wertschätzen. Jede/r
Erzieher/in unseres Kinderhauses bringt sich mit seiner/ihrer
Persönlichkeit und seinen/ihren Stärken in die tägliche Arbeit
mit ein.Wir arbeiten familienergänzend und suchen gemeinsam nach Wegen, um Antworten auf forschende Fragen
der Kinder zu finden. Mit den Kindern stehen wir in einem
ständigen Lernprozess.

6. UNSER TAGESABLAUF
Unsere Einrichtung öffnet um 8:00 Uhr.
Nachdem wir die Kinder freundlich begrüßt haben, können
sie sich je nach Interesse und Neigung eine Arbeit ihrer
Wahl aussuchen.
Nebenbei bereiten wir das Frühstück vor, decken den Esstisch
und beginnen zu frühstücken. Da die Ankunftszeiten der
Kinder sehr unterschiedlich sind, bieten wir bis 10:00 Uhr ein
freies Frühstück an. Bis 10:00 Uhr sollten alle Kinder eingetroffen sein. Die Erzieher/innen stehen während dieser Zeit
auch den Eltern als Ansprechpartner/innen zur Verfügung.
Im weiteren Verlauf des Vormittags gibt es das begleitete
Freispiel. Die Erzieher/innen geben Hilfestellung, indem sie
Material bereitstellen, Impulse setzen und Angebote aus den
jeweiligen Projekten anbieten. Manchmal bieten wir gezielte
Beschäftigungen an, wie zum Beispiel Vorschule, Turnen, Vorlesen, Basteln, Stuhlkreis, Kleingruppenarbeit und vieles mehr.
Ab 11:30 Uhr beginnen wir aufzuräumen. Nach einem kurzen
Informationsaustausch decken wir den Tisch für das Mittagessen, das wir gegen 12:00 Uhr einnehmen.
Nach dem Zähneputzen haben die Kinder die Möglichkeit,
sich auszuruhen oder, sofern es das Wetter erlaubt, im Garten
zu spielen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags können die Kinder
wählen ob sie frei spielen oder an einer von uns angeleiteten
Beschäftigung teilnehmen. Um etwa 15:30 Uhr gibt es noch
mal einen kleinen Nachmittagsimbiss, bei dem wir uns ausführlich unterhalten.
Nach einer erneuten Freispiel- und Angebotsphase endet der
Kita-Tag um 18:00 Uhr.

Bringzeiten:
zwischen 8:00 –10:00 Uhr
Abholzeiten:
ab 13:00 Uhr offene Abholzeiten
Wöchentliche Angebote:
Turnen
Waldtag
Vorschule
Sprachförderung
Gesprächs-, Sing- und Spielkreis
„Die kleinen Forscher“
„Zahlenland“
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UNI-KIDS
8. ALLGEMEINE AUFGABENBESCHREIBUNG
DER PÄDAGOGISCHENFACHKRÄFTE IM
STUDIERENDENWERK
Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder

7. BESONDERHEITEN UND PROJEKTE UNSERER
EINRICHTUNG
Projektarbeit im Kinderhaus – Wir machen uns auf den Weg
Im Alltag unseres Kinderhauses ist immer einiges los. Die
vielen Eindrücke und Erlebnisse, die die Kinder beschäftigen,
nehmen wir ernst und vertiefen diese in Gesprächen und mit
Bilder- und Sachbüchern als Anschauungsmaterial.
Durch unsere vorbereitete Umgebung gestalten wir die Wochen
und Monate nach wechselnden Themen, mit denen wir uns
über längere oder kürzere Zeit auseinandersetzen. Die Ideen
für Themen, Projekte und Aktionen kommen sowohl von den
Kindern als auch von den Erziehern/innen. Wir machen uns
dann gemeinsam auf den Weg, um etwas entstehen zu lassen.
Wie weit und wohin uns der Weg führt, kann man vorher
schwer sagen. Oft liegen die Abenteuer, die wertvollen Erfahrungen und Lernprozesse aber gerade darin. Die pädagogische Herangehensweise verfolgt einen roten Faden und wir
reagieren flexibel auf neu auftretende Situationen.
Uns ist es sehr wichtig, die Kinder miteinzubeziehen. Wir
verstehen uns nicht als Animateure, die ein fertiges Programm
liefern, sondern wir leben mit den Kindern ihren Alltag. Ihre
Ideen verdienen unsere größte Achtung.
Wir verbringen nicht den gesamten Tag im Kinderhaus. Je nach
Thema und Projekt beziehen wir unsere Umgebung mit ein und
sind viel unterwegs. Alle Altersstufen werden mit einbezogen
– allerdings unter Berücksichtigung der jeweiligen Entwicklung.
Wie entwickelt sich ein Projekt?
Es regnet!
Die Kinder verfolgen den Lauf der Regentropfen an der
Fensterscheibe. Dabei taucht die Frage auf: „Wohin läuft
das Wasser?“ Natürlich, es läuft auf die Straße, aber was
dann? Wir ziehen uns Regenkleidung an und sehen, wie das
Regenwasser im Schacht verschwindet. Das Wasser sammelt sich im Kanal. Und wo bleibt das Wasser, das in der Erde
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versickert? Unsere Pflanzen brauchen es, um zu wachsen.
Was nicht verbraucht wird, sickert immer tiefer bis es sich
in fester Erde sammelt. Irgendwo kommt das Wasser als
Quelle wieder ans Tageslicht.
Wir besuchen einen Bach und entdecken viele Lebewesen
und Pflanzen. Wir spielen am Wasser, bauen Staudämme,
lassen Blätter und Rindenschiffchen schwimmen und vieles
mehr. Im Kinderhaus beobachten wir, wie sich aus Froschlaich
kleine Frösche entwickeln. Natürlich bringen wir sie wieder
zurück in die Natur. Manchmal besuchen wir sie und singen
ein Fröschelied.
Die Regentropfenreise beschäftigt uns noch lange und es gibt
noch viel Neues zu entdecken. Wir besuchen zum Beispiel
eine Kläranlage, denn wir wollen wissen, wo und wie das
schmutzige Wasser aus unserem Spülbecken und aus der
Toilette gereinigt wird, bevor es wieder in den Bach fließt. Die
Fische wollen sauberes Wasser. Und wie kommt das Wasser
zum Meer, zurück in die Wolken und wieder auf die Erde?

aktive Umsetzung der in der Konzeption festgelegten Ziele
und Aufgaben in der täglichen Praxis
Verantwortung für das Wohl des Kindes und der Kindergruppe
in allen Situationen des Tagesablaufs unter Berücksichtigung
der Aufsichtspflicht
flexible Gestaltung des Tagesablaufs unter Beachtung der
Bedürfnisse der Kinder nach Orientierung und Freiraum
sowie Spannung und Entspannung
Gestaltung der gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern
in einer Atmosphäre von Ruhe, Genuss und Kommunikation
ganzheitliche Förderung des Kindes im kognitiven,
emotionalen, sinnlichen, motorischen und kreativen Bereich
durch Anregungen für die Spieltätigkeit der Kinder
regelmäßige Beobachtung und Dokumentation der
individuellen Entwicklung sowie der Interessen und
Fähigkeiten jedes Kindes, für das der/die einzelne Erzieher/
in als Bezugsperson zuständig ist
anregende Gestaltung der Räume und Bereitstellen von
Materialien für die Selbsttätigkeit der Kinder unter
Berücksichtigung ihrer Interessen und kulturellen Unterschiede
Planung, Durchführung und Reflexion pädagogischer
Angebote und Projekte, die der Lebenssituation der Kinder
und ihren Bildungsinteressen entsprechen
Dokumentation und Präsentation der pädagogischen Arbeit
Überprüfen des eigenen Verhaltens und dessen Wirkung
auf das Kind
eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit durch die einzelnen Erzieher/innen
im Rahmen ihrer Dienstzeit und in Absprache mit der
Einrichtungsleitung
Zusammenarbeit mit den Eltern

Interkulturelle Begegnung
Da wir ein Kinderhaus der Universität sind, kommen zu uns
Kinder aus aller Welt. Zurzeit besuchen Kinder aus zehn Nationen unsere Einrichtung. Kinder erleben im Kinderhaus oder
in ihrem Stadtteil Menschen mit verschiedener Herkunft,
die anders aussehen und sprechen als sie selbst, die einen
anderen kulturellen Hintergrund mitbringen oder die einer
anderen Religion angehören. Diese Situation bietet eine
große Chance, voneinander zu lernen und sich miteinander
zu entwickeln.
Da eine „das Fremde“ ablehnende Einstellung bereits im
frühen Kindesalter erworben werden kann, kommt dem
Kinderhaus die bedeutsame Aufgabe zu, die multikulturelle
Vielfalt als Chance zu nutzen und Kinder beim Erwerb einer
interkulturellen Kompetenz zu unterstützen, die hilft, „dem
Fremden“ offen zu begegnen.

Zusammenarbeit mit den Eltern auf der Grundlage der
Erziehungspartnerschaft
Gestaltung einer vertrauensvollen, von gegenseitiger
Achtung und Wertschätzung geprägten Zusammenarbeit
unter Beachtung dieser Konzeption
Information der Eltern durch den/die Erzieher/in über alle
wesentlichen Belange der Einrichtung und die Besonderheiten
ihres Kindes
Interesse an den Wünschen und Meinungen der Eltern;
konstruktiver Umgang mit Elternbeschwerden
mindestens einmal jährlich Durchführung von Elterngesprächen
über den Entwicklungsstand ihres Kindes
Elterngespräche und Beratung in Erziehungsfragen auf
Wunsch und nach Vereinbarung
Planung und Durchführung von Elternabenden, Festen und
anderen Formen des Kontakts mit Eltern
Zusammenarbeit mit den Elternvertretern

organisatorische und hauswirtschaftliche bzw.
pflegerische Aufgaben
Unterstützung der Leitung/ Fachberatung bei allen
organisatorischen Tätigkeiten
pflegerische Betreuung und Fürsorge der Kinder
Organisation und Vorbereiten der täglichen Mahlzeiten
Einkäufe von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und
Verpflegung im Rahmen der betrieblichen Regelungen
Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit in der Kita unter
Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften und
pfleglicher Umgang mit Spielmitteln und Inventar
Anleitung von Praktikant/innen
Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit
Kenntnisse über andere Einrichtungen oder Institutionen,
die für Kinder und Familien von Bedeutung sind
Einbeziehung von kooperierenden Stellen, z.B. hinsichtlich
Frühförderung und Erziehungsberatung
Engagement im Umfeld der Kita, z.B. Vernetzen mit anderen
Einrichtungen und Vereinen, die im selben Stadtteil liegen
Unterstützung der Kitaleitung bei der Präsentation der
Einrichtung in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und in der Öffentlichkeit
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UNI-KIDS
9. INKLUSION, UND WAS DAS BEIM
STUDIERENDENWERK STUTTGART BEDEUTET
Wie bereits unter Punkt 1 „Das Studierendenwerk Stuttgart
als Träger“ beschrieben, bietet das Studierendenwerk neben
den Serviceleistungen in den Mensen und Wohngebäuden,
bei der Kinderbetreuung und der Bearbeitung der BAföGAnträge, zusätzlich ein umfangreiche Beratungsleistungen an.
So vielfältig wie die Studierenden selbst sind auch die zu
betreuenden Kinder in dessen Kindertagesstätten. Für uns
sind diese vielen Kulturen eine Bereicherung – sowohl für das
Erfahrungspotenzial der Kinder als auch für die pädagogische
Arbeit. Für uns ist es selbstverständlich, alle Kinder gleichermaßen zu integrieren. Dabei legen wir großen Wert darauf,
dass die Kinder die vielfältigen Gelegenheiten nützen, sich
im Umgang mit Unterschiedlichkeit in gegenseitiger Achtung
und Respekt zu üben.
Vor diesem Hintergrund ist „Integration in der Kita“ bei uns
kein theoretischer Begriff, sondern sie wird in vielen Facetten
gelebt. Dazu gehören für uns natürlich auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf, Kinder mit Behinderung oder solche, die von
einer Behinderung bedroht sind.
Die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu berücksichtigen,
steht hierbei im Vordergrund.
Wir arbeiten eng mit verschiedenen regionalen Fachdiensten,
Beratungsstellen und Ärzten zusammen und haben uns
dabei das Ziel gesetzt, zum Wohle des Kindes den besten
Lösungsansatz zu finden. Dies gilt dann, wenn alle Beteiligten
gemeinsam feststellen, dass diese Form der Betreuung für
das einzelne Kind förderlich ist und dabei für die Mitarbeiter/
innen umsetzbar bleibt.
Aktuell wird in den Einrichtungen des Studierendenwerks
Stuttgarts nur eine sehr geringe Anzahl von Kindern integrativ
betreut und begleitet, weshalb wir uns neben unseren originären Aufgaben in naher Zukunft intensiv mit dem Thema der
Inklusion befassen werden.

10. KINDERSCHUTZ IM STUDIERENDENWERK
STUTTGART
Durch § 8 a SGB VIII und den damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und den
freien Trägern ist das Studierendenwerk Stuttgart als Träger
von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, den Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen und bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine „insoweit erfahrene
Fachkraft“ hinzuzuziehen.

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“, die das Studierendenwerk
durch die in diesem Bereich ausgebildete Fachberatung vorhält,
berät und unterstützt die Kita-Teams in Fällen von Kindeswohlgefährdung. In Einzelfällen können wir eine externe
„insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen.
Allen Kindertagesstätten des Studierendenwerks Stuttgarts
liegt eine Vereinbarung zum Schutzauftrag vor, in dem die
genauen Verfahrensabläufe beschrieben sind.

11. QUALITÄTSENTWICKLUNG IN UNSERER
KITA UND QUALITÄTSZIRKEL
Nach der Einführung des Orientierungsplans und den Schulungen
unserer Erzieher/innen haben wir uns 2012 entschieden, die
erreichte Qualität in unseren Einrichtungen mit Hilfe eines
Qualitätshandbuchs zu sichern.
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
Silberburg wird dieses Qualitätshandbuch gemeinsam mit
allen Erzieher/innen erstellt.
Während der Erstellung setzen sich die Erzieher/innen mit
den verschiedenen Abläufen, Prozessen und Leistungen in
ihren Einrichtungen intensiv auseinander. Sie beschreiben
alle Kernprozesse nach genau festgelegten Vorgaben. Kernprozesse sind zum Beispiel der Ablauf der Eingewöhnung und
des Frühstücks.

12. BESCHWERDEMANAGEMENT
– EINE CHANCE DER EVALUATION
Erst die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen
Unterschieden umgehen, macht, ob es zum Konflikt oder zu
einer innovativen Bewältigung der Differenz kommt.
(o. V. 2.3.2010, www.konflikt.de)
Eltern, Kinder und Erzieher/innen stehen in einem Beziehungsverhältnis, was teilweise Spannungen und Konfliktpotenzial
bergen kann. Unzufriedenheit von Eltern entsteht möglicherweise, wenn eine Leistung anders als erwartet erlebt oder
negativ wahrgenommen wurde.
Lob, Anregungen, Beanstandungen, kritische Äußerungen
und konkrete Beschwerden gehören zum Kita- wie zu jedem
beruflichen und privaten Alltag.
Wir sehen diese Rückmeldungen als Chance, unser tägliches
Handeln zu reflektieren. Daher gilt es, sich mit folgenden Fragen
konstruktiv auseinanderzusetzen:
Wie gehen wir mit Beschwerden um?
Welche Bedeutung und welchen Nutzen kann Kritik für
unsere Arbeit haben?
Welche Schritte leiten wir daraufhin ein?

Konkret bedeutet dies für uns: Eltern haben die Möglichkeit
sich mit ihren Beschwerden an die Mitarbeiter/innen, die
Leitung sowie die Elternvertreter/innen zu wenden. Hier
werden sie mit ihren Anliegen ernst genommen und es wird
gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die Bearbeitung der Beschwerde wird nach einem einheitlichen und übersichtlichen
Verfahren dokumentiert. Dieses ist im Qualitätshandbuch verankert. Den Eltern machen wir den Ablauf in einer geeigneten
Form transparent.
Daran beteiligt sind sowohl alle Mitarbeiter/innen der Einrichtung, als auch das Studierendenwerk Stuttgart deren Träger.

13. SCHLUSSWORT
In keiner Lebensphase wenden sich Kinder mit so großer Begeisterung und so viel Neugier ihrer Umwelt zu, wie in den
ersten sechs Lebensjahren. Diese günstigen entwicklungspsychologischen Voraussetzungen nutzen wir, indem wir dem
Wissensdurst der Kinder begegnen und ihrem Tatendrang entgegenkommen. Wir wollen auf keinen Fall eine „Verkopfung“
des Lernens oder eine Verengung des Bildungsbegriffs auf kognitive Förderung und intellektuelle Leistungen.

Wenn wir Beschwerden von Eltern als Chance zur Verbesserung
sehen, offen zu unseren Fehlern stehen und sie korrigieren, sind
unsere Ziele einer Leistungsverbesserung, des Wunsches nach
einem stetigen Dialog mit den Eltern und die Wiederherstellung
der Zufriedenheit der Eltern erreicht.

Die Arbeitsabläufe, die sich wiederholen und zentrale Bedeutung
für die Dienstleistung unserer Kindertageseinrichtungen
haben, sind im Qualitätshandbuch dokumentiert. Der Prozess
sollte nach den festgelegten Regeln fehlerfrei durchführbar
sein. Das Qualitätshandbuch dient als Grundlage zur ständigen
Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeit in unseren
Kindertageseinrichtungen und ist Teil des Organisationshandbuchs des Studierendenwerks Stuttgart.
Sie klären Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und
entlastet den Träger und die Mitarbeiter/innen. Durch diese
Optimierung der Organisationsabläufe haben wir mehr Zeit
für die inhaltliche Arbeit. Denn wir nutzen unsere Ressourcen
effizienter. Die Qualitätszirkel überprüfen die Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsqualität regelmäßig mittels
Selbstevaluation und entwickeln diese systematisch weiter.
Das Handbuch unterstützt uns grundsätzlich bei unserer
täglichen Arbeit.

Fälle von Gesundheitsgefährdung, Gewalt gegen Kinder und
Vernachlässigung werden grundsätzlich – sofern es nicht zum
Nachteil des Kindes ist – mit den Eltern thematisiert. Wir weisen
dabei auf Unterstützungsmöglichkeiten und verschiedene
Hilfsangebote hin, halten weitere Schritte in Vereinbarungen
fest und überprüfen diese in regelmäßigen Abständen.
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