Pädagogische
Konzeption

Standort
So finden Sie uns
Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus
Bei den vier Äckern 11, 34125 Kassel
 05 61 / 87 77 84
Fax: 0561 / 8704017
E-Mail: dominic.jakob@georg-wuendisch-haus.de
Internet: www.georg-wuendisch-haus.de
Wegbeschreibung:

https://www.google.de/maps/place/Georg-W%C3%BCndischHaus/@51.3330031,9.5375678,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa6bcb7d8a4383f84!8m2!3d
51.3335092!4d9.536967

Die Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus wurde 1991 in Kassel Wolfsanger
eröffnet, die nach Georg Wündisch, dem verstorbenen Sozialdezernenten,
Bürgermeister der Stadt Kassel und Vereinsvorsitzenden des damaligen Vereins
für Volkswohl e.V. und der heutigen Sozialgruppe Kassel e.V., benannt ist.
Die Sozialgruppe Kassel e. V. ist Träger der Kindertagesstätte Georg-WündischHaus

und

weiterer

sozialer

Einrichtungen,

wie

das

Seniorenzentrum

Unterneustadt, die Tagespflege für Senioren am Holzmarkt und die Kasseler
Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Träger:
Sozialgruppe Kassel e. V.
Holzmarkt 1, 34125 Kassel
 05 61 / 970 100 -0 Fax:0561970100-21
E-Mail:
info@sozialgruppe-kassel.de
Internet:
www.sozialgruppe-kassel.de

Vorwort

Kinder wachsen heute in einer kulturell vielfältigen sozial komplexen und hochtechnisierten Welt auf. Es werden Bildungskonzepte erforderlich, die den Kindern ermöglichen ihre Basiskompetenzen, Methoden und ihre Individualität zu entwickeln und somit
Übergänge und Veränderungen zu bewältigen.

Das Georg-Wündisch-Haus steht, unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungsund Erziehungsplans, für die Pädagogik, die das Kind mit seiner individuellen Entwicklung und Lernvoraussetzung in den Mittelpunkt stellt.
Kinder wollen von sich aus lernen. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind bemerkenswert groß. In ihrem Tun und Fragen sind Kinder höchst kreative
Erfinder, Künstler, Physiker, Mathematiker, Historiker und Philosophen.
Wir sind Lebensort und vermitteln Kindern ko-konstruktiv Basiskompetenzen, unter
Berücksichtigung ihrer individuellen Unterschiede und soziokulturellen Vielfalt.

Unsere Einrichtung setzt sich zum Ziel, mittels Bildung kindliches Lernen zu begleiten
und die kindliche Entwicklung partizipativ zu stärken.
Allerdings haben unsere Ziele nichts mit dem Antrainieren von beliebigen
Fertigkeiten und einer Orientierung nach einzelnen Fächern zu tun.
Jede pädagogische Konzeption ist aufgrund von Weiterentwicklungen und sich
verändernden Rahmenbedingungen regelmäßig zu überarbeiten. Dieser Aufgabe
stellen wir uns.

Wir laden Sie ein, auf den folgenden Seiten etwas über unser pädagogisches Konzept
zu erfahren.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

die MitarbeiterInnen des Georg-Wündisch-Hauses
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Anmeldung und Aufnahme

Wer kann zu uns kommen?
In unserer Einrichtung werden Kinder mit und ohne Behinderungen in 5 Gruppen,
von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, betreut. Aufnahmevoraussetzung ist der 1. Wohnsitz
des Kindes in der Stadt Kassel.

Eine Voranmeldung können Sie telefonisch oder online über
https://webkita.kassel.de/webkita/interessenbekundung?1

mitteilen.

Über Aufnahme- und Antragsformalitäten und einen begleitenden Besichtigungstermin
erhalten Sie in unserer Einrichtung Auskunft.
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Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten gestalten sich wie folgt:
Mo, Di, Mi, Do: 07:00 – 16:30 Uhr
Fr. : 07:00 – 15:00 Uhr

Es können unterschiedliche Betreuungszeiten gebucht werden:
Ganztagsplatz:

08:00 – 16:00 Uhr, freitags bis 15:00 Uhr

Dreivierteltagsplatz:

08:00 – 14:30 Uhr, freitags bis 14:00 Uhr

Halbtagsplatz mit
Mittagsverpflegung:

08:00 – 13:00 Uhr

Halbtagsplatz ohne
Mittagsverpflegung:

08:00 – 12:00 Uhr

Frühdienst:

07:00 – 08:00 Uhr

Spätdienst: Mo – Do

16:00 – 16:30 Uhr

Voraussetzung für eine Betreuung im Dreivierteltags- und Ganztagsbereich ist,
dass die sorgeberechtigte(n) Person(en) eine entsprechende Bescheinigung über einen
der nachfolgend zutreffenden Maßnahmen vorlegt/vorlegen: Berufstätigkeit bzw.
Ausbildung/Studium; Sprachkurs; Allgemeiner Sozialer Dienst des städtischen Jugendamtes

Die Schließzeiten variieren im Laufe des Jahres.
Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Brückentagen vor oder nach Feiertagen
bleibt die KiTa geschlossen.
Weiterhin gibt es im Sommer eine Schließzeit von 2-3 Wochen in der Zeit der
hessischen Sommerferien.
Die genauen Termine dazu werden den Eltern rechtzeitig schriftlich bekanntgegeben.
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Kostenbeiträge
Für die Betreuung Ihres/er Kindes/er entstehen Beiträge. Die Kindertagesstättenleitung
gibt Ihnen hierzu gerne Auskunft und berät Sie bei Bedarf bei der Antragstellung
auf Kostenübernahme.

Richtlinien und Partner

Unsere Arbeit basiert auf dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.
Hier für Sie der Link zur Einsicht in den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/bildung
_von_anfang_an_2014.pdf

Darüber hinaus sind wir an die Satzung und den Vertrag bzgl. Betriebskostenvereinbarungen
der Stadt Kassel gebunden.
Außerdem richtet sich unsere Arbeit nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII ,
insbesondere SGB VIII §45, Abs.2,3, § 25ff. KiföG + § 22 Förderung in KiTas.
Laut SGB VIII § 8a hat die KiTa einen besonderen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung,
auf den an anderer Stelle in dieser Konzeption genauer eingegangen wird.

Der Träger, die Sozialgruppe Kassel e.V., ist Mitglied im Der Paritätische, Landesverband
Hessen, Auf der Körnerwiese 5, 60322 Frankfurt am Main.

Unsere KiTa ist Mitglied beim Dachverband freier Kindertageseinrichtungen DAKITS e.V. ,
Motzstraße 4, 34117 Kassel, Tel. : 0561 - 71 93 78, Fax : 0561 - 7 66 38 79
E-Mail: info@dakits.de
Zwischen dem benachbarten Hort „Wolfsanger Kids“ der Grundschule
Wolfsanger / Hasenhecke, Grenzweg 8, 34125 Kassel, Telefon 0561 510 468 12,
und unserer Kindertagesstätte besteht genauso ein Austausch miteinander wie zur
angrenzenden Alexander-Schmorell-Schule, Grenzweg 10, 34125 Kassel
Telefon: 0561 813028.
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Die Räumlichkeiten unserer Kindertagesstätte

Die KiTa verfügt über 5 Gruppenräume, in denen die Kindergruppen sich aufhalten.
An jeden Gruppenraum grenzt ein sogenannter Zusatzraum, der weitere
Rückzugs- und Spielmöglichkeiten bietet. Außerdem befinden sich an den
Gruppenräumen angeschlossen
die sanitären Anlagen. Jede Gruppe hat einen Ausgang zu unserem
großzügig angelegten Außengelände. Außerdem gibt es einen Turnraum,
der gezielt für sportliche Angebote und Spiele, aber auch als Ruheraum
für die jüngeren Kinder am Mittag genutzt wird.
Des Weiteren haben wir einen Raum mit Ballbecken und die Möglichkeit, den Flur als
erweiterten Spielbereich zu nutzen. Hierbei wechseln sich die Gruppen in der Benutzung
dieser Bereiche ab.
Es existiert eine Küche, in der mit den Kindern gebacken und gekocht werden kann.
Das Mittagessen wird allerdings von einem externen Catering-Unternehmen,
täglich frisch zu uns geliefert.
Weiterhin gehören zum Haus: das Büro unserer Leitung,
ein Personalzimmer, ein Besprechungsraum und ein Kopier- und Materialraum.
In unserer KiTa sind außerdem Räumlichkeiten, in denen externe Fachkräfte
Logopädie und Physiotherapie anbieten, die bei Bedarf auch während
der KiTa-Betreuungszeit in Anspruch genommen werden können.
Die Bedeutung der Räumlichkeiten und der verschiedenen Spielbereiche
werden Ihnen in der Konzeption noch detaillierter vorgestellt.

Personal

Im

Gruppendienst

des

Georg-Wündisch-Hauses

arbeiten

ausschließlich

pädagogische Fachkräfte. Das pädagogische Personal findet sich kontinuierlich zu
Dienstbesprechungen und zusätzlichen Besprechungen ein, die dem Austausch von
Informationen pädagogischer Themen dienen.
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Tagesablauf
Der kindgerecht gestaltete Tagesablauf ermöglicht den Kindern eine strukturierte
Orientierung zur Stärkung ihrer Basiskompetenzen.

So beginnt bei uns der Tag
07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Frühdienst
Betreuung der Kinder in der Frühdienstgruppe

08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Vormittagszeit
In der Kernbetreuungszeit
Frühstück
Nutzung der Spielbereiche im Haus und im Garten
Begegnungsmöglichkeiten der Kinder aus den Gruppen
Projekte / Einzelförderung
Aktionen und Angebote in der Gruppe
Stuhlkreis

12:00 Uhr

Mittagessen in den Kindergruppen

13:00 Uhr

Nachmittagszeit
Ruhegruppe
Wachgruppen
Teestunde
Freispiel in der Nachmittagsgruppe und im Garten
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Unser Bild vom Kind

Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit stehen in der Einrichtung im Mittelpunkt. Ein Anliegen
ist es Kinder bei Entscheidungsprozessen, entsprechend ihres Entwicklungsstands,
einzubeziehen. Die Kinder erhalten das Recht auf Mit- und Selbstbestimmung
(Partizipation), woraus der Prozess des eigenverantwortlichen Handelns erlernt wird.
Die Achtung und Wertschätzung der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentfaltung sind
ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Zielsetzung.

Jedes Kind hat das Recht auf die Entwicklung, Bildung und Förderung seiner individuellen Kompetenzen.
Das Kind ist ein denkendes, intellektuelles und autonomes Wesen, das im Kontakt und
in der Kommunikation mit Anderen, emotionale, soziale und demokratische
Kompetenz entwickelt.
Seine Erfahrungswerte und Erkenntnisse stehen in kreativer Auseinandersetzung mit
seiner Umwelt, die es mitgestaltet und auf die es reagiert. Es ist Mitbeteiligter an der
Gestaltung seiner Welt, wo es seinen Teil an Eigenverantwortung und die Verantwortung für die Gemeinschaft erfährt.
Dieser gesamte Entwicklungsprozess bedarf einer Ko-Konstruktion, die verständnisvolle Begleitung, die dem Kind Schutz, Geborgenheit, Fürsorge und
Orientierungshilfe zukommen lässt.
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Unsere pädagogischen Ziele

Pädagogische Ziele des Georg-Wündisch-Hauses sind die Stärkung und Förderung
des Kindes hinsichtlich seiner ganzheitlichen Entwicklung.
Das bedeutet, diese personalen, emotionalen- sozialen, kognitiven, körperbezogenen
Kompetenzen werden angeregt und weiterentwickelt und bilden die Basis für Zufriedenheit,
Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit
(vgl. BEP1: 41f.).
Diese Basiskompetenzen sind es, die beim Kind den Grundstein für eine
Entwicklung hin zu einem eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Menschen
ermöglichen.
Folgende Oberbegriffe fließen hierbei mit ein, auf die in der Konzeption an den betreffenden
Stellen nochmals näher eingegangen wird:
Sprache

Selbständigkeit

Resilienz

Partizipation

Bildung

Erziehung ist für uns Hilfe zur Eigenständigkeit im Handeln, Fühlen, Denken und Urteilen.
In diesem Rahmen wollen wir das Selbstbewusstsein der Kinder stärken (z.B. durch freies
Spiel, das Erfahren eigener Grenzen…). Gemeinsam wollen Eltern und pädagogische FachKräfte der KiTa den Kindern, unabhängig von ihren persönlichen, sozialen, und wirtschaftlichen Gegebenheiten, konkrete Erfahrungen in vielfältigen Bereichen ermöglichen. Im
sozialen Miteinander unserer alterserweiterten Gruppen lernen die Kinder, Verantwortung für
sich und ihr Handeln zu übernehmen und für andere zu entwickeln.

1

BEP = Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
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Unsere pädagogische Arbeit

Unsere pädagogische Arbeit ist davon geprägt, dass die Entwicklung des Kindes
ganzheitlich gestärkt und gefördert wird.
Die gewählte Gruppenstruktur, in der das Kind vom ersten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt in einer heterogenen, altersgemischten Stammgruppe mit bis zu 20
Kindern ist, wird von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. Diese ist für das Kind
Lernfeld für Bildung- und Erziehung.
Im gemeinsamen Tagesablauf bringt das pädagogische Personal bestehende Angebote und ausgewählte Aktivitäten und Themen gezielt ein.
Diese Auswahl dient und fördert die Kooperation und Beteiligung der Kinder in der
Kindertagesstätte.
Entsprechend der individuellen kindlichen Fähigkeiten erhält das Kind die Möglichkeit, aktiv und selbstbestimmend mit zu gestalten. Es erwirbt wichtige Erfahrungsprozesse und Lernerfahrungen im Bereich der Eigenverantwortung. Das aktive Miteinander basiert auf dem Dialog. Die Kinder erwerben unter Anleitung des
pädagogischen Personals Grundlagen von Sprache, demokratischen,
lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen.

Wir möchten Ihnen wesentliche Bereiche im Tagesablauf der Kinder vorstellen.
Raum für
Freispielzeit
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Stuhlkreis
Beteiligung der Kinder
an Gruppen-/
Spielangeboten
Sensibilisierung für
und Achtung vor dem
Anderssein

Zuhören und
Aushandeln

Wissensvermittlung

Freude

Sprache

Merkfähigkeit

Musizieren
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Dialoge zu
Bedürfnissen

Unterschiedliche Spielzonen

Puppenecke

Verantwortung für
das eigene Handeln
erlernen
Kooperation und
erlangen

Kuschelecke
Kulturelle
und Neugier
entwickeln
Solidarität, Rücksichtnahme
und Empathie für
unterschiedliche soziale
Herkunft erwerben und
Wissen zu demokratischen
Werten erlangen

Mahlzeiten

Seite 10 von 33

Angebote / Projekte

Bildungs- und Erziehungsprozesse der Elementarpädagogik

Die ganzheitliche Entwicklung des Kindes orientiert sich an sozialen, emotionalen und
kognitiven Lernfeldern, der Motorik und der Kommunikation.
Alle

ineinandergreifenden

Schwerpunkte

der

kindlichen

Bildungs-

und

Erziehungsprozesse beziehen sich auf die Erkenntnis, dass kindliche Entwicklung
über die Wahrnehmung mit den vorhandenen Sinnen erschlossen wird.
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Die Entdeckungsreise der Sinne
Vom wilden Spaß die Sinne zu verschaukeln.

Wo Kinder sind, da sind auch alle Sinne im Spiel

AUGEN, NASE, MUND, OHREN und HAUT
Das bedeutet, dass die Kinder die Natur und ihre Lebensumwelt mit allen Sinnen
erfahren und begreifen. Die Fähigkeiten der Wahrnehmung sind entscheidende
Grundlagen für die geistige, körperliche und mentale Weiterentwicklung der Kinder.
Das Außengelände und die Räumlichkeiten unseres Hauses bieten Ihrem Kind vielfältige Bildungs- Erfahrungen. Hier macht Ihr Kind Lern- und Lebenserfahrungen und
wird so in seiner Entwicklung ganzheitlich angesprochen und motiviert.

Die Spielbereiche im Gruppenraum sind so konzipiert, dass im aktiven Spiel
Kommunikation,

Kreativität,

Mathematik,

Technik,

Entdeckungsfreude,

werteorientiertes und demokratisches Miteinander entsteht und reift.

Für Ihr Kind ist es wichtig, sich im Raum orientieren zu können. Der pädagogische
Ansatz der Ko-Konstruktion (Lernprozesse werden von Kindern und Fachkräften
gemeinsam konstruiert) wird bewusst für den Bildungsprozess des Kindes
eingesetzt (vgl. BEP:89).
Spielmaterial schnell zu finden.
Ein eigenes Fach besitzen, um gesammelte Mal- und Bastelwerke unterbringen
und seinem Kuscheltier einen Platz geben zu können.
Den Gruppenraum mit zu gestalten; ihm durch bemalte Bilder etwas Persönliches
geben.
Eine Spielzone mit dem Erwachsenen umzuräumen, spontan eine neue Spielidee
umzusetzen.

Lern-, und Lebenspraxis entsteht gezielt in jeder Spielzone. Ein Beispiel:
Ihr Kind kann am Kreativtisch seine Fantasie künstlerisch und handwerklich
umsetzen.
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Verschiedene Materialien wie Papier, Farben, Klebestifte, Scheren, Materialien aus
der Natur und dem täglichen Lebensbereich wie Wolle, Kork, Knöpfe, Pappe und vieles
mehr regen Kreativität und Fantasie an.
Ihr Kind fühlt, sieht, hört, riecht verschiedene Materialien. Es erfährt,
was sich schwer und leicht anfühlt
welche Stoffe sich gut schneiden und kleben lassen
dass Transparentpapier lauter als Seidenpapier knistert
Eine Bewegungs- und Begegnungsstraße im Haus

Der Flur, der wie eine Straße um unseren Turnraum führt, bietet sich zum Fahrzeug-,
Rollbrett-, Pedalo fahren und für Bewegungsspiele bzw. Begegnungserfahrungen an.

Begegnungen schaffen Raum für Kennen- und Verstehenlernen und damit auch für
Verständnis, Akzeptanz und Wertschätzung.

Das Ballbecken mit zweiter Ebene

Neben dem Turnraum befindet sich ein Ballbecken. Die Kinder nutzen das Bällebad
für ausgelassenes miteinander Spielen.

Über dem Ballbecken erstreckt sich eine zweite Ebene, die für Angebote zur Stille und
Ruhe, konstruierendes Spielen, Bilderbuchbetrachtungen und daran orientierte
Kleingruppenarbeit bereitgestellt wird.

Das Außengelände

"Dem Matsch bis auf den Grund gehen..."

Auf unserem großen Außengelände haben die Kinder Erlebnis- und Bewegungs- und
Begegnungsraum. Der Spielplatz bietet folgende Möglichkeiten
Einen großen überdachten Sandkasten, in dem nicht nur gematscht, gegraben und
gebaut wird. Er dient den Kindern aus allen Gruppen auch als täglicher Treffpunkt,
da er bei jedem Wetter genutzt werden kann.
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Beim Schaukeln können die Kinder verschiedene Höhenunterschiede erleben, ihren
Gleichgewichtssinn erweitern und in der Nestschaukel zur inneren Ruhe gelangen.
Die Wippe und die Rutsche bereiten den Kindern viel Spaß, ihr Mut wird angeregt,
ihr Gleichgewichtsinn geschult und sie können ihre Geschicklichkeit erproben.
Auf dem Außengelände befindet sich außerdem eine Hügelrutsche mit Tunnel. Die
Kinder können verschiedene Körperhaltungen ausprobieren und gewinnen so
Raum- Lage- Erfahrungen. Im Winter fahren die Kinder dort gerne Schlitten.
Die gepflasterten Wege bieten die Möglichkeit zum Fahrzeug fahren und sind rollstuhl- und kinderwagenerprobt.
Zu den Spiel-, Tast- und Bewegungsangeboten sind weitere Möglichkeiten, das
Sandspielzeug, die Planschbecken im Sommer, Aktionen mit Malkreide und großen Seifenblasen.

Umgang mit Unterschieden

In der Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus wird viel Wert auf kulturelle Aufgeschlossenheit, sowie auf Kinder mit einer beeinträchtigten Entwicklung und auf Kinder unterschiedlichen Alters gelegt. So entsteht eine große Vielfalt, die sich aus den kulturellen Gegebenheiten, der unterschiedlichen Muttersprachen, der unterschiedlichen Altersgruppen sowie
der Herkunft ergibt. Wir vermitteln kulturelle Werte indem wir Toleranz vorleben
und die unterschiedlichen Religionen, Sitten und Bräuche kennenlernen,
wertschätzen und verstehen. Im Gruppenalltag wird dies transparent.

Schon beim Frühstück oder dem gemeinsamen Mittagessen werden die unterschiedlichen
Essgewohnheiten, die durch religiöse Hintergründe oder anderen Hintergründen wie z.B
Allergien berücksichtigt. So bieten wir auf Wunsch Speisen ohne Gelatine und ohne
Schweinefleisch an und ergänzen diese durch vegetarische Gerichte oder durch Fisch, Geflügel
und Rindfleisch. Des Weiteren greifen wir unterschiedliche Feste auf und besprechen diese mit
den Kindern. So entwickelt sich eine Offenheit für andere Kulturen und Religionen und die
Distanz gegenüber anderer Kultur und Sprachgruppen wird abgebaut. Auch entdecken die
Kinder im Alltag dadurch Unterschiede und Gemeinsamkeiten (vgl. BEP:49).
Die Gruppen sind altersgemischt. So lernen die Kinder ein erweitertes Spektrum sozialer
Kompetenzen.
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Dazu gehören: Die Rücksicht auf andere Kinder, das Kind lernt sich selbst als Vorbild zu
begreifen und kann sich selber reflektieren, die Konfliktfähigkeit sowohl in der
Auseinandersetzung mit älteren als auch jüngeren Kindern zu entwickeln und die Bedürfnisse
und Interessen jüngerer bzw. älterer Kinder zu erkennen und daran Anteil zu nehmen.
Außerdem wird durch das gemeinsame Spielen und Lernen von Kindern mit verschiedenen
Lernvoraussetzungen eine Möglichkeit erfahren, miteinander in Kontakt zu treten und
voneinander zu lernen und ein Grundverständnis für den Wert eines jeden Kindes zu
entwickeln (vgl. BEP:46ff.).
Auch die medizinische Versorgung oder pflegerischen Tätigkeiten werden in der
Kindertagesstätte transparent gestaltet. Die Kinder können Fragen stellen, um Verständnis und
ein Gefühl zu gewissen Maßnahmen, beispielsweise das Sondieren oder Anreichen der
Mahlzeiten bei beeinträchtigten Kindern zu bekommen. Die Kinder lernen
verantwortungsbewusst mit besonderen Situationen umzugehen und entwickeln so keine
Berührungsängste.

Kinder unter drei Lebensjahren

Die Integrative Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus bietet in vier von
fünf Gruppen eine alterserweiterte Betreuung
an. Das heißt,
dass die Kinder unterschiedlichen Alters (vom ersten Lebensjahr bis
zum baldigen Grundschuleintritt) miteinander interagieren. Die Betreuung von Kindern
unter drei Jahren ist für die pädagogischen Fachkräfte eine Herausforderung.
Die Kinder benötigen eine intensive Eingewöhnungszeit, müssen mit Bedacht von den
bisherigen Bezugspersonen „abgelöst“ werden und an eine größere Gruppe von Kindern
gewöhnt werden.

Eingewöhnung:

Bei Kindern unter drei Jahren erfolgt die Eingewöhnung schrittweise auf das Kind
bezogen. Das kann folgendermaßen individuell gestalten werden:

An den ersten Tagen wird das Kind von einer Bezugsperson ( Mutter, Vater, Großeltern)
Seite 15 von 33

begleitet. Die Betreuung beschränkt sich während der Eingewöhnung auf 1 – 2 Stunden.
Diese wird nach den Bedürfnissen des Kindes langsam gesteigert, mit dem Ziel, die
gewünschte Betreuungszeit zu erreichen.
In dieser Zeit arbeitet die pädagogische Fachkraft daran eine Bindung zu dem Kind
aufzubauen. Jedes Kind ist anders, bei manchen funktioniert die Trennung
von den Bezugspersonen auf Anhieb, andere wiederum brauchen etwas länger. Geben
Sie Ihrem Kind die Zeit, sich an die neue Umgebung, die anderen Kinder
und an die pädagogischen Fachkräfte zu gewöhnen.

Anzumerken sei an dieser Stelle, dass auch Eingewöhnungen über dem dritten Lebensjahr
bei uns nach dem gleichen Prinzip verlaufen, immer auf das individuelle Kind bezogen und
immer im Austausch mit den Sorgeberechtigten. Hierzu mehr auf Seite 26.
In jede Gruppe können bis zu fünf Kinder unter drei Jahren aufgenommen werden.

Tagesablauf:

In unserer Einrichtung stehen den Kindern altersentsprechende Spielmaterialien zur
Verfügung. Bei Kindern, die noch nicht das vierte Lebensjahr erreicht haben, folgt nach dem
Mittagsessen der Mittagsschlaf, der von einer pädagogischen Fachkraft beaufsichtigt wird.
Er ist eine wichtige Ruhephase für die Kinder. Gewohnte Schlafutensilien
(Schnuller, Kuscheltier...) geben dem Kind Geborgenheit und erleichtern das Einschlafen.

Sauberkeitserziehung:

Die Sauberkeitsentwicklung ist ein Reifeprozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen
kann. Signalisiert uns das Kind, das es zur Toilette möchte, wird es dabei von uns
begleitet und unterstützt. Dazu muss das Kind aber sowohl kognitiv als auch von der
Reife her bereit sein. Es muss in der Lage sein, zu merken, dass es zur Toilette muss
und dies auch durch Sprache oder Gesten äußern können.
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Partizipation

„Der Geist der Demokratie kann nicht von außen aufgepfropft werden,
er muss von innen heraus kommen“ (Mahatma Gandhi)
Partizipation ist Kooperation und Beteiligung der Kinder in unserer Kindertagesstätte.
„Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Beteiligung heißt, Kindern als Betroffene in
Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme zuzugestehen“
(BEP:106). In unseren alltäglichen Dialogen mit Ihren Kindern (Spielsituationen, Stuhlkreis etc.)
legen wir bei der Partizipation der Kinder Wert auf die folgenden vier Schwerpunkte und leben
diese Tag für Tag:
eigene
Sichtweisen
erkennen &
äußern

eigene
Sichtweisen
begründen und
vertreten

Verantwortung für
sich and andere
übernehmen

Gesprächsregeln
kennen und
anwensend

Teilhabe bedeutet für uns darüber hinaus, ein entsprechender Umgang mit Beschwerden
von Kindern. So erleben die Kinder, dass ihre Beschwerde wahrgenommen und darauf reagiert
wird. Die Kinder machen die Erfahrung, dass sie durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine
verlässliche und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung) ihre Beschwerde
angstfrei äußern können. Wir hören den Kindern zu, moderieren und geben bei Bedarf Impulse.
So können sie Lösungswege möglichst altersentsprechend eigenständig finden. Die Kinder
werden durch uns befragt, ob die Lösung für sie zufriedenstellend ist.

Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit zu individueller Entfaltung und Mitgestaltung jedes
einzelnen Kindes. Das Mitwirken und Mitgestalten der Kinder ermöglicht ihnen zu lernen selbstbewusst Bedürfnisse zu äußern, dafür einzustehen und andere Sichtweisen zu respektieren.
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Resilienz

Resilienz ist die seelische Widerstandskraft, sie ist nicht angeboren, sie wird im Laufe
der kindlichen Entwicklung erworben.
Sie entwickelt sich beim Kind in und durch sein Lebensumfeld.
„Resilienz bezeichnet die Fähigkeit des Kindes, seine personalen (individuumsbezogenen
Kompetenzen) und seine sozialen (Kompetenzen im sozialen Kontext) Kompetenzen und
Ressourcen erfolgreich zu nutzen, um schwierigen Lebensumständen zu trotzen und kritische
Ereignisse und Risikobedingungen erfolgreich zu bewältigen“ (BEP:44).

Unsere pädagogische Arbeit ist im Erziehungsstil auf Wertschätzung, Verständnis
und Akzeptanz dem einzelnen Kind gegenüber ausgerichtet. Diese sind maßgeblich
Barometer für die Förderung der kindlichen Resilienz in den folgenden Bereichen im
Lebensumfeld unserer Kindertagesstätte:

Beziehungsfähigkeit

Verantwortung

Entschlossenheit

Bewusstsein

Selbstwertgefühl

Selbstwirksamkeit

Unabhängigkeit

Phantasie

Kraft

Haltung

Mut

Glaube
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Sprache

Der Spracherwerb ist ein eigenaktiver, komplexer und konstruktiver
Prozess. Viele Kinder erlernen die deutsche Sprache im Georg-Wündisch-Haus
auch als Zweitsprache. Für uns als Team im Georg-Wündisch-Haus stehen die
Wertschätzung und eine aktive Elternarbeit auch für die Sprachförderung Ihres Kindes
im Vordergrund. Im Gruppenalltag findet durchgehend Kommunikationen und
Sprachförderung statt. Dies geschieht:
• im Freispiel z.B. Rollenspiele in der Puppenecke,
• durch Erlernen von Tischsprüche beim gemeinsamen Essen,
• durch Bilderbücher (Bilderbuchbetrachtung),
• beim Musik hören,
• durch Gespräche Erzieher/Kinder

Zielgerichtete Förderung:
• Spielangebote wie z.B. Memory (Benennen der Bilder u. ggf. Farben
• musikalische Einheiten im Stuhlkreis oder Spiele oder mit
Rollen oder Text.
• Geschichten Vorlesen
• Morgenkreis:
Begrüßung, Besprechen des Tagesverlaufes, Erzählen vom
Wochenende und Lesen von Geschichten sind wichtige Elemente der
Sprachförderung im Morgenkreis bzw. Sitzkreis
• Tägliches offenes Frühstück in den kleinen Gruppen mit der
Begleitung der Fachkräfte: Beim Frühstücken wird über
unterschiedliche Themen mit den Kindern geredet und an Hand der
unterschiedlichen Methoden (z.B.:Aktives Zuhören, korrektives
Feedback geben, etc.) die Sprachentwicklung der Kinder gefördert.
• Stuhlkreis: gesungene Lieder, gespielte Spiele und erzählte
Geschichten im Stuhlkreis sind weitere Möglichkeiten der
Förderung der Sprachentwicklung der Kinder.
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• Geburtstage feiern: Jeder Geburtstag wird als ein besonderer Festtag
in der Gruppe und mit sprachlichen Ritualen (Liedern, Reime) gefeiert.
• Flur- und Bällebadtag: diese Räumlichkeiten werden für jede Gruppe
an einem bestimmten Tag zur Verfügung gestellt. In diesen
Treffpunkten unterhalten sich die Kinder unbeobachtet und erweitern
ihre Sprachkompetenzen.
• Freispiel: Das Georg-Wündisch-Haus legt großen Wert darauf, dass Kinder
lange Freispielphasen haben. Beim Freispiel erweitern die Kinder ihren Sprachschatz
beim spielerischen Tun und Erleben.

Bewegung,
Ernährung, Gesundheit
Bewegung und Begegnung:

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind die Grundlage für eine gesunde Entwicklung.
Kinder erforschen ihre Umwelt körperlich – mit allen Sinnen. Diese Sinne auszuprobieren
und auszubilden sind Voraussetzungen für selbstbestimmte Lern- und Bildungsprozesse.

Wir bieten den Kindern vielfältige Materialien und eine anregende Umgebung für
all ihre Sinne.

Im Georg-Wündisch-Haus können die Kinder einmal in der Woche pro Gruppe den Flur
nutzen, um mit Fahrzeugen zu fahren. Das Bällebad kann ebenfalls jede Gruppe einmal
in der Woche nutzen. Im Turnraum stehen verschiedene Materialien und Geräte zur
Verfügung, um gerne in Bewegung zu kommen. So können sie z.B. an der Kletterwand
ihr Geschick und ihren Mut unter Beweis stellen.
Das Außengelände bietet ebenfalls zahlreiche Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten.
Auch hier stehen Fahrzeuge für die verschiedenen Altersgruppen zur Verfügung.
Weiterhin können die Kinder ihre Fähigkeiten beim Rutschen, Schaukeln, Wippen
ausprobieren und auf dem großen Gelände toben.
Die Kinder spielen im Freien bei jedem Wetter, daher ist
witterungsentsprechende Kleidung wichtig.
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Ernährung:

Eine gesunde Ernährung bildet die Grundlage für eine gesunde körperliche Entwicklung.
Ziel ist es, die Kompetenz des Kindes in Bezug auf seine ureigenen Bedürfnisse zu
stärken und an ein gesundheitsbewusstes Verhalten heranzuführen.

Beim Frühstück können die Kinder ihr Essen selbst auswählen. Dazu steht
Brot, verschiedene Sorten Geflügelwurst, Käse, Frischkäse, aber auch
Marmelade etc. bereit. Obst und Gemüse gehören ebenfalls zum täglichen Angebot.
Zeit und Ruhe beim Essen sowie eine gute Atmosphäre
gehören ebenso zur Entwicklung einer gesunden Esskultur,
wie das gemeinsame Kochen, Backen und Zubereiten einer Mahlzeit.

Die Auswahl beim Mittagessen kann bei den Kindern neue Geschmackserfahrungen
anregen. Wir ermutigen die Kinder unbekannte Lebensmittel zu probieren und sich
auf diese einzulassen.
Unser Mittagessen erhalten wir von einem externen Kasseler Unternehmen täglich frisch
und abwechslungsreich.

Die Zahngesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Um den Kindern die
Wichtigkeit von gesunden Zähnen näher zu bringen, bieten wir im Laufe des Jahres
regelmäßig Projekte in Kooperation mit unserer Patenzahnärztin zum Thema Zahngesundheit an.
Gesundheit:
Grundlegende Bedingungen für Gesundheit sind neben äußeren Faktoren, z.B.
Umweltbelastung auch im persönlichen, gesundheitsorientierten Verhalten
zu sehen. Gesundheitsförderung ist ein Teil der Entwicklungsarbeit im
Georg-Wündisch-Haus, in dem Kinder lernen, ihren Körper wahrzunehmen und
Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen und seine Gesundheit zu übernehmen.
Die Kinder lernen, dass man beim Niesen, bzw. Husten den Arm
vor den Mund nehmen muss, um andere vor Ansteckung zu schützen. Sie verinnerlichen,
bei laufender Nase ein Taschentuch zu benutzen und dass es wichtig ist, sich vor dem
Essen und nach dem Gang auf die Toilette die Hände zu waschen, um Krankheiten zu vermeiden.
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Unwohlsein wird von Kindern auf verschiedene Weise ausgedrückt. Während ältere
Kinder verbal äußern, dass es ihnen nicht gut geht, fangen jüngere Kinder, die noch
nicht sprechen können, an zu weinen, werden grantig oder schlafen ein.
Die Übertragung von Krankheiten in der Kindertagesstätte sollen vermieden werden.
Dafür benötigen wir allerdings Ihre Unterstützung.
Ein krankes Kind erholt sich am besten zu Hause in der gewohnten Umgebung.
Bitte beachten Sie hierfür die Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes, denen Sie und wir
gemeinsam verpflichtet sind. Hier für Sie der Link zur aktuellen Ausgabe des Hessischen
Infektionsschutzgesetzes zu Ihrer Kenntnisnahme:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/HSM/isfg_leitfaden_kinderbetreuung.pdf

Sexualerziehung

Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindertagesstätte von
großer Bedeutung. Es ist für ein Kind wichtig, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren. Wir betonen, dass wir keine Aufklärung betreiben, jedoch Ihre Kinder im Austausch
mit Ihnen als Eltern in der Gesamtentwicklung begleiten.
Dazu gehören in jeweiligen Entwicklungsphasen das Interesse an den körperlichen Merkmalen
des anderen Geschlechts.
Mädchen und Jungen gehen gemeinsam zur Toilette oder werden gemeinsam gewickelt.
So entdecken die Kinder, das Jungen und Mädchen unterschiedlich aussehen. Dazu gehört,
dass Kinder auch Fragen über die geschlechtlichen Unterschiede stellen dürfen. Dabei ist es
wichtig, das die Geschlechtsteile von Jungen und Mädchen beim richtigen Namen genannt
werden (Penis, Scheide).

In den Rollenspielen nehmen Kinder oft geschlechtsspezifische Rollen ein. So spielt ein
Junge in der Regel den Vater, und dass Mädchen die Mutter. Während des Rollenspiels,
das sowohl das typische Familienleben zeigt, als auch Arztbesuche, kann es zu den sog.
Doktorspielen kommen. Hierbei lernen die Kinder eigene Grenzen zu setzen und die der
anderen zu akzeptieren. Dabei steht die pädagogische Fachkraft unterstützend zur Seite.
Sie bestärkt die Kinder darin, ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen
und sie zu beachten.
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Unser Ziel ist es, dass alle Jungen und Mädchen einen positiven Zugang zu ihrem Körper
und ihrer Sexualität finden. Sie sollen lernen, respektvoll mit sich und anderen umzugehen,
ihre eigenen Grenzen und die der Anderen zu wahren.
Das andere Geschlecht soll als gleichwertig und gleichberechtigt anerkannt werden,
unabhängig von Herkunft oder Religion (vgl. BEP:47).
Sie lernen angenehme und unangenehme Gefühle voneinander zu unterscheiden und
„Nein“ sagen zu dürfen. Alle Gefühlsäußerungen sind willkommen und werden wertgeschätzt.
Es wird akzeptiert, dass bei Schmerz und Traurigkeit sowohl Mädchen als auch Jungen weinen.

Soziale Integration und Interaktion

Das Georg-Wündisch-Haus ist eine Bildungseinrichtung, die allen Kindern mit und
ohne Behinderung, Kindern aus verschiedenen sozialen Lebenssituationen, sowie
Kindern aus verschiedenen Kulturen gleiche, und gemeinsame Lern-, und Entwicklungschancen bietet. Jedes Kind hat die Möglichkeit, wertvolle und entwicklungsfördernde Erfahrungen zu sammeln. Es begegnet vielen Kindern und jedes Kind hat seine
Persönlichkeit, die es einzigartig macht.
Unsere pädagogische Arbeit gestaltet Bildungsangebote so, dass sie der sozialen,
kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung des Kindes entsprechen.
Eine vertrauensvolle Beziehung ist eine wechselseitige Partnerschaft zwischen Kind
und Bezugsperson, bei der sie gemeinsam Wissen, Verständnis und Sinn
ko-konstruieren und beide Lernende wie auch Lehrende sein können.

Interdisziplinäre Arbeit

"Das eine nicht ohne das andere!"

Im Bedarfsfall arbeiten das pädagogische Personal und verschiedene Fachdisziplinen zum Wohle des Kindes zusammen.
Jeder Fachbereich mit seinen spezifischen Wissens- und Erfahrungsbereichen trägt
zu einer differenzierten Entwicklungsdiagnostik des Kindes bei. Aufgrund dieser
Ergebnisse werden im Sinne einer ganzheitlichen Förderung des Kindes gemeinsame
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Entwicklungsziele definiert, die eine wichtige Basis der pädagogischen Arbeit
darstellen.

Übergänge gestalten

Mit dem letzten Jahr eines Kindes in der Kindertagesstätte steht die spannende,
aber auch fordernde Zeit des „Schulkindalters“ bevor. Die Kinder werden bald den
Übergang vom Kindergarten in die Schule erleben.
Besonders in dieser Zeit ist es für die Kinder wichtig, dass sie ihre Basiskompetenzen und persönlichen Fähigkeiten anwenden können, um einen guten
Übergang in die Schule zu meistern. Dazu gehört beispielsweise eine
altersgemäße Sprachentwicklung, um die eigenen Gefühle, Sorgen und Bedürfnisse
ausdrücken zu können, aber auch die Fähigkeit, sich verändernden Verhältnissen in
der Umwelt entgegenstellen oder auch anpassen zu können(Resilienz).
Diese notwendigen Fähigkeiten erlernen die Kinder bei uns im alltäglichen Miteinander.
Um den Vorschulkindern einen zusätzlichen Raum für ihre Interessen, Fragen und Bedürfnisse zu geben, bieten wir ihnen eine Schulkindgruppe an. Hier können die Kinder ein
Grundgefühl für Buchstaben, Zahlen und Formen erlernen und außerdem über ihre
Sorgen und Vorfreude bezüglich des Schulbeginns sprechen und sich austauschen.
Wir arbeiten außerdem mit externen Stellen zusammen.
So stehen jährlich Termine an, wie der Besuch einer Zahnärztin, Verkehrserziehung
durch die Polizei sowie der Besuch bei der Feuerwehr und ein 1.Hilfe-Kurs.
Des Weiteren arbeiten wir mit der Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke zusammen,
die unsere Schulkinder jedes Jahr zu einer Schulrallye einlädt. Dort haben die Schulkinder die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Grundschule auf spielerische
Weise kennenzulernen und auch erste Kontakte mit Grundschulkindern und Lehrkräften
zu knüpfen.
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Veranstaltungen im Kindergarten

Feste und Feiern im Jahresablauf
Feste und Feiern bilden Höhepunkte, die den Kindern Rhythmus und Strukturen im
Jahresablauf näherbringen.
Wir feiern jahreszeitliche, traditionelle und thematische Feste unter Einbeziehung der
unterschiedlichen kulturellen Werte, Traditionen und Weltanschauungen. Die daraus
entstehenden Vorbereitungen mit den Kindern wecken schon lange vorher große
Vorfreude.

Sommer- /Herbstfest
Im ein bis zweijährigen Rhythmus veranstaltet die Kindertagesstätte ein großes Fest.
Hierzu laden wir ein, um gemeinsam zu feiern.

Gruppeninterne oder Gruppenübergreifende Veranstaltungen
Eltern/Kind-Veranstaltungen können bis zu zweimal jährlich am Nachmittag in der
Einrichtung stattfinden. Hier besteht die Möglichkeit, Lieder und Spiele der Kinder
kennenzulernen

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft vom ersten Tag an

„Klein einsteigen groß rauskommen “

Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte verlässt das Kind seine bisher vertraute
Lebenswelt.
Es muss sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden, sich auf seine Gruppe und neue
Bezugspersonen einstellen. Für die Eltern ist der Eintritt ihres Kindes in die
Kindertagesstätte ein weiterer Lebensabschnitt, in dem sie gefordert sind, zu seinem
Wohle, eine kooperative und konstruktive Zusammenarbeit mit zu gestalten.

Wir unterteilen dies in fünf Phasen:
Eingewöhnung, Stabilisierung, Orientierung, Individuelle Entwicklung und Reifeprozess.
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Eingewöhnung – auch ein Übergang
In der Phase der Eingewöhnung begleiten Eltern ihr Kind in die Gruppe. Das Kind
erlebt in kleinen Schritten die Trennung und gewinnt neue Erfahrungen. Im offenen
und partnerschaftlichen Austausch wird der temporäre Verlauf der Eingewöhnung mit
einander bestimmt.

Primäre Grundlagen hierfür sind, dass Eltern
-

die Bereitschaft haben, dass Kind eine Bindung zu Bezugspersonen in der Kindertagesstätte aufbauen zu lassen

-

das Kind im Prozess der Loslösung ermutigen und bestärken

Stabilisierung
Das Kind öffnet sich dem „Neuen “ und entwickelt die Annahme der Bezugspersonen, der Kinder/ Gruppe und der Tagesstruktur.

Primäre Grundlagen hierfür sind, dass Eltern
-

sich für einen längeren Zeitraum vom Kind lösen können

-

die pädagogische Arbeit der Einrichtung mittragen und ihrem Kind in dem
Übergangsprozess bejahende Unterstützung zukommen lassen

Orientierung
Das Kind entwickelt die Bereitschaft sich in der Einrichtung, der Gruppe, dem
Tagesablauf, die Regeln und die Strukturen anzueignen.

Primäre Grundlagen hierfür sind, dass Eltern
-

mit dem Lebensumfeld zwischen Familie und Kindergarten zurechtkommen und
diese in die Lebensumwelt integrieren

-

eine Vertrauensbasis zum pädagogischen Personal aufbauen und deren Beziehung zum Kind wertschätzen

Individuelle Entwicklung
Das Kind entwickelt Kompetenzen, um neue und herausfordernde Aufgaben zu bewältigen.
Die Kontakte zu Kindern und pädagogischem Personal erweitern sich, werden vertieft und die Position in der Gruppe gefunden.
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Primäre Grundlagen hierfür sind, dass Eltern
-

Entwicklungsfortschritte und eine zunehmende Selbständigkeit des Kindes anerkennen und unterstützen.

-

die erworbenen Kompetenzen des Kindes für die weitere Entwicklung nutzen.

Reifeprozess
Das Kind ist mit der Kindertagesstätte vertraut, es erlebt sie neben der Familie als Lebens- und Erfahrungsraum. Die körperliche und geistige Reife des Kindes zum
Vorschulkind entsteht.

Primäre Grundlagen hierfür sind, dass Eltern
-

die Bereitschaft haben, das Kind in seinen Erfahrungsräumen konstruktiv zu unterstützen.

-

das Kind mit der Identität und Kompetenz als Vorschulkind wahrnehmen und den
Übergang zur Schule gemeinsam mit dem pädagogischen Personal gestalten.

Ein offener und regelmäßiger Austausch trägt zu einer guten Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft bei und ist deshalb ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil
unserer Arbeit (vgl. BEP:108). Die Kinder erfahren so, dass ihre Eltern sie gern in den
Kindergarten gehen lassen, und dass Familie und Kindertagesstätte ergänzende und
aufeinander bezogene Bereiche sind.

Formen der Elternarbeit sind:
Das Aufnahmegespräch
Wenn Sie entschieden haben, dass Ihr Kind unsere Einrichtung besuchen soll, verabreden wir einen Termin für ein Aufnahmegespräch, in dem der Vertrag vereinbart
und unterzeichnet wird. In diesem Gespräch werden Informationen zur Einrichtung und
Fragen zu Ihrem Kind besprochen; u. a. über die bisherige Entwicklung, über
Besonderheiten, Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten Ihres Kindes. Diese
Fragen sollen uns helfen, Ihr Kind vom ersten Tag an gut zu verstehen, um den
Übergang von Familie in die Kindertagesstätte zum Wohle des Kindes zu gestalten.
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Eltern-Einzel-Gespräche
Hier ist Raum und Zeit für einen Austausch
zu Entwicklung und Verhalten Ihres Kindes und gemeinsamer Abstimmung von
Erziehungszielen und -stilen.
zu Übergängen in bzw. aus der Kindertagesstätte
zu Hochbegabung, erhöhte Entwicklungsrisiken und andere Besonderheiten
Wir möchten Sie ermutigen, uns anzusprechen, wenn Sie Fragen oder Probleme
haben und Hilfe benötigen. Oft können wir Ihnen als qualifiziertes Fachpersonal Rat
und Hilfe anbieten oder solche vermitteln.

Tür- und Angel- Gespräche
Kurze Mitteilungen, ausgetauscht zwischen "Tür und Angel", unterstützen die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus, lassen uns Anteil nehmen
an der Erlebniswelt der Kinder und fördern das Verständnis zum Befinden des Kindes.

Elterninformationen

Elternbriefe und Aushänge geben Ihnen Informationen zu
-

der pädagogischen Arbeit der Gruppen

-

Veranstaltungen

-

Urlaub-, Fortbildung-, und weitere Schließungstage

-

ansteckenden Erkrankungen und dessen verantwortungsbewussten Umgang

-

und anderes mehr

Elternbriefe erhalten Sie im Garderobenfach Ihres Kindes.
Informations- bzw. Pinnwände finden Sie im Eingangsbereich der Kindertagesstätte
und der einzelnen Gruppen.
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Elternvertreter/innen in der Kindertagesstätte

Wir wählen im zweijährigen Rhythmus einen Elternbeirat, aus jeder Gruppe zwei
Elternvertreter/innen.

Die

Kooperation

der

Elternvertreter/innen

und

dem

pädagogischen Personal ist die Voraussetzung für die Umsetzung verschiedener
Veranstaltungen, gezielter Angebote und Austausch zu Abläufen der pädagogischen
Arbeit.
Die Kooperationstreffen im Kindertagesstättenjahr finden am Nachmittag in der
Einrichtung statt. Hierzu wird schriftlich eingeladen.

Beschwerdemanagement
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ - Franz Kafka.

Wünsche, Kritik und Anregungen Ihrerseits helfen dabei, dass das Fachpersonal
des Georg-Wündisch-Hauses Ihnen adäquat begegnen kann. Denn nur, wenn
Bedürfnisse geäußert werden, können diese aufgenommen und bearbeitet werden.
Hierzu zählen ebenso Beschwerden. Sie werden in diesem Zusammenhang
gebeten, Ihre Beschwerde frühzeitig und persönlich an uns zu formulieren und nicht
lange zu warten. Bitte richten Sie Ihre Beschwerde
stets und ausschließlich an das zuständige pädagogische Fachpersonal bzw. die KiTa-Leitung.
Wir nehmen Ihre Belange ernst. Sollte eine unmittelbare Klärung bzw. ein unmittelbares
Gespräch unsererseits nicht möglich sein, so vereinbaren wir gerne mit Ihnen kurzfristig ein bis mehrere Gesprächstermine in
unserer Kindertagesstätte, um Ihre Beschwerde umfassend aufnehmen und anschließend
einvernehmlich lösen zu können.
Je genauer Sie die Beschwerde bzw. das Problem beschreiben, desto
passgenauer können zusammen erarbeitete Lösungswege wirken.
„Um Angebote und Handlungskonzepte bedürfnisgerecht und zielgruppenorientiert
zu gestalten, sind die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse von
Familien zu berücksichtigen“ (BEP: 115).
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Um Ihre Beschwerde bestmöglich einordnen zu können, behalten wir es uns unter
Wahrung des Datenschutzes vor, uns intern in Dienstbesprechungen und/oder durch
Supervision kollegial zu beraten (vgl. BEP: 111). Bei einer an das pädagogische
Fachpersonal gerichteten Beschwerde wird durch uns stets die betroffene Fachkraft
sowie die Leitung informiert. Sofern die Klärung einer Beschwerde längere Zeit in Anspruch
nimmt, werden wir über aktuelle Zwischenstände informieren, bis letztendlich
mit Ihnen eine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte. Ist eine Beschwerde Ihrerseits
durch das Georg-Wündisch-Haus konzeptionell, personell und/oder zum Wohle des
Kindes hin trotz diverser einvernehmlicher Lösungsversuche nicht umsetzbar, behält
es sich die Leitung vor, den Träger diesbezüglich zu unterrichten und der beschwerenden
Person eine entsprechende Rückmeldung zu geben.

Fortbildungen / Qualitätsentwicklung

Das pädagogische Personal und Mitarbeiter im hauswirtschaftlichen und technischen
Bereich nehmen an Fortbildungen und Klausurtagungen teil (z.B. Konzeptionsüberarbeitung, BEP-Foren, Leitungsarbeitskreis, KiTa-Fachberatung).

Praktikanten / Praktikantinnen können unterstützend tätig werden und werden ausgebildet.
Die Einrichtungsleitung ist vom Gruppendienst freigestellt.
Darüber hinaus ist in der Einrichtung eine Küchenfachkraft tätig, sowie ein Hausmeister.

Schutzauftrag für das Kindeswohl
Das Wohlergehen für alle Kinder stellt einen wesentlichen Pflichtauftrag der Kindertagesstätte
Georg-Wündisch-Haus dar. Daher sind sowohl die Sensibilisierung als auch die Handlungssicherheit für alle pädagogischen Fachkräfte bedeutsam. Sowohl der Träger als auch die
Fachkräfte arbeiten zur Umsetzung des Kinderschutzauftrages eng zusammen. Durch die
Einhaltung formaler Vorgaben, wie die Einforderung erweiterter polizeilicher Führungszeugnisse beim Personal, Meldung besonderer Ereignisse nach § 47 SGB VIII an das
Jugendamt und die regelmäßige
Grundqualifizierung aller Fachkräfte, wird ein Grundgerüst präventiven Schutzes geboten.
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Neben der Vermittlung von Kompetenzen und der Begleitung der Eltern in der
Erziehung ihrer Kinder hat die Integrative Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus
vom Gesetzgeber auch einen Schutzauftrag erhalten (§ 8a Sozialgesetzbuch VIII).
Hier wird die Verantwortung der KiTas für das Wohl der Kinder betont und der Weg
gezeichnet, wie diese Aufgabe möglichst im Kontakt mit den Eltern wahrgenommen
werden soll. Jedes Kind hat per Gesetz (§ 1631 (2) BGB) ein Recht auf eine gewaltfreie
Erziehung. Ziel ist es, den Kontakt mit den Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht.

Von Kindeswohlgefährdung ist dann zu sprechen, wenn das geistige, körperliche und/oder
seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind die Gefahr abzuwenden. Unterhalb dieser Schwelle gibt es keine
Legitimation für den staatlichen Eingriff in das natürliche, im Grundgesetz unter Artikel 6 (2)
verankerte, Erziehungsrecht der Eltern. Das heißt allerdings nicht, dass es dem
pädagogischen Fachpersonal der Kindertagesstätte unterhalb dieser Eingriffsschwelle
untersagt ist zu handeln. Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII liegt dann vor, wenn
eine erhebliche Schädigung eines Kindes mit hoher Wahrscheinlichkeit droht. Die
Einschätzung von Gefährdungssituationen muss immer auf den Einzelfall bezogen sein.
Bei allen Formen von Gefährdungen bedarf es seitens des pädagogischen Fachpersonals
der Achtsamkeit und fachlich fundiertes Handeln. Die Beobachtungen und/oder Schilderungen
werden vom pädagogischen Fachpersonal zunächst aufgenommen und mit der Einrichtungsleitung kollegial beraten. Dies wird schriftlich festgehalten. Es werden Vereinbarungen über
die weitere Vorgehensweise getroffen, z.B. die Hinzuziehung der insoweit erfahrenen Fachkraft
zur weiteren Gefährdungseinschätzung. Gemeinsam folgt dann eine Risikoeinschätzung.

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindswohls
Auf der Grundlage des § 8a SGB VIII
hat die jeweils zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe
(Jugendamt) mit jedem Kita-Träger eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII“ abgeschlossen. Demzufolge
ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu verpflichtet, Anhaltspunkte
für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft – das Gefährdungsrisiko einzuschätzen,
z.B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seelischer und/oder
körperlicher Misshandlung und sexualisierter Gewalt.
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Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass Maßnahmen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B:
Gesundheitshilfe, das Aufsuchen von Beratungsstellen, Familienhilfe.
Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und/oder eine akute Gefährdung
besteht, ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes/Allgemeinen Sozialdienstes verpflichtet. Die Benachrichtigung erfolgt über die
Leitung der Kindertagesstätte bzw. der stellvertretenden Leitung.

Laufende Beobachtung, Dokumentation und Reflexion zur kindlichen
Entwicklung und zu pädagogischen Inhalten
Beobachtung und Dokumentation kindlicher Entwicklung

Mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte wird mit den Eltern ein Beobachtungsbogen zum Kind erstellt. Dieser gibt Informationen zum kindlichen Entwicklungsstand und ggf. des Förderbedarfs.

Wir betrachten die Kinder in Spielsituationen sowie bei Angeboten und Projekten
bewusst und hören genau hin. Wir nehmen sie im Alltag aufmerksam wahr und lassen
uns auf das ein, was sie tun und denken. Die Beobachtungen werden sowohl
teilnehmend wie auch situationsbedingt nicht-teilnehmend durchgeführt, d. h., wir
greifen nicht in das Geschehen ein, sondern betrachten dieses als außenstehende
Person. Das Kind wird in verschiedenen Situationen wahrgenommen. Es handelt sich
hierbei um ungerichtetes Beobachten. Der/Die BeobachterIn will nichts Bestimmtes
wissen, sondern wahrnehmen, was Kinder indirekt oder direkt über sich, ihre
Erlebnisse und Gedanken mitteilen. Es stehen die individuellen Besonderheiten des
Kindes im Blickpunkt, nicht die Übereinstimmungen mit einem „Modellkind“. Um jedoch
etwas
gezielt Spezifisches über ein Kind in Erfahrung bringen zu können, wenden wir je nach
Bedarf auch die Methode der zielgerichteten Beobachtung an.
Die zielgerichtete Beobachtung zielt auf bereits bekannte Verhaltensweisen. Die
Qualität dieser Verhaltensweisen wird beurteilt (macht/macht nicht). Die zielgerichtete
Beobachtung orientiert sich stärker am wissenschaftlich konstruierten „Modellkind“.
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Die pädagogische Fachkraft dokumentiert dies. Zur Dokumentation zählt hierbei nicht
nur ausschließlich das geschriebene Wort, auch Fotos von den Kindern im Tun und
Malereien/Bastelarbeiten der Kinder können aufschlussreiche Faktoren in der
Beobachtung und Dokumentation kindlicher Entwicklung sein.

Diese Form der Dokumentation ist fortlaufend und die Grundlage für jährliche und bei
Bedarf stattfindende Elterngespräche zur Entwicklung des Kindes. Die Beobachtungen
und Erkenntnisse werden in Gesprächsprotokollen unter Berücksichtigung des
Datenschutzes verschriftlicht und aufbewahrt.
Reflexion und Formen zu pädagogischem Inhalt / Handeln
In der pädagogischen Arbeit wird ein jeweiliges Gruppenbuch geführt. Ergebnisse aus
themenorientierter Arbeit, gezielte Beobachtungen und die Beschreibung der
Kompetenz

in

ergebnisorientiertes
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pädagogisches

Entwicklung,
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werden

sowie

Methoden

schriftlich

für
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(vgl. BEP:115f.). Sie tragen zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit bei.

Das pädagogische Team der Einrichtung ist in regelmäßigem Austausch und in
Selbstreflexion zu den Formen der pädagogischen Inhalte und deren Ergebnisse.

Dazu stehen die regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen für Themen des
gesamten pädagogischen Fachpersonals zur Verfügung, sowie auch in Form von
kollegialen Beratungen. Darüber hinaus steht jeder pädagogischen Fachkraft in der
jeweiligen Kindergruppe eine wiederkehrende Verfügungszeit zu, in der Vor- und
Nachbereitungen getroffen werden können zu verschiedenen Themen und/oder
Reflexionen zu bestimmten Situationen im Austausch mit den anderen
Gruppenpädagogen stattfinden können. Die bereits erwähnte Möglichkeit der
Inanspruchnahme von Supervision kann ebenso von jeder pädagogischen Fachkraft
der Integrativen Kindertagesstätte Georg-Wündisch-Haus genutzt werden.

Das pädagogische Team der Einrichtung legt in allen Facetten der pädagogischen
Arbeit den Fokus auf Lösungs- und Ressourcenorientierung, Respekt und
Wertschätzung und reflektiert sich herbei stetig. Dies trägt zur beständigen Qualtitätsentwicklung bei.
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