Kindertagestätte
Edewechter Landstraße
Pädagogische Konzeption
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1 Vorwort

Herzlich Willkommen in unserer Kindertagesstätte!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Einrichtung und möchten Ihnen im Folgenden unsere Arbeit, unser Menschenbild sowie unsere pädagogische Haltung näherbringen und unseren Blick auf die Kinder vorstellen.
Wir sehen unsere Kindertagesstätte als Lebens- und Lernwerkstatt. Sie ist lebendig
und unterliegt stetigen Entwicklungen und Veränderungen. Aus diesem Grund reflektieren wir unsere Arbeit regelmäßig und unser Konzept passen wir an die aktuellen
Inhalte unserer Arbeit an. Wir verstehen uns als Kita, die sowohl eine inklusive, als
auch vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung im Alltag lebt. Ausgehend von diesem Ansatz gestalten wir die Arbeit mit den jüngeren Menschen und Familien in unserer Einrichtung. So thematisieren wir beispielsweise die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen, den Umgang mit Vorurteilen und Abwertung gegenüber
uns und Anderen. Das Ziel ist es, einen Alltag zu schaffen, in dem jede*r willkommen
ist und sich mit der Einrichtung, den pädagogischen Inhalten sowie unseren Werten
identifizieren kann.

Wir sind alle verschieden, nur darin sind wir gleich!
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Kindertagesstätte Edewechter Landstraße des KiB e.V.

2 Unsere Rahmenbedingungen
2.1 Unser Träger
Träger der Kindertagesstätte Edewechter Landstraße ist der Kindertagesstätten- und
Beratungsverband (KiB e.V.), der in seiner Rechtsform als eingetragener Verein organisiert und als gemeinnützig anerkannt ist. Mitglieder sind vor allem Eltern, deren
Kinder in KiB-Einrichtungen betreut werden, aber auch andere Einzelpersonen und
Vereine.
Die Geschichte des KiB e.V. begann 1978, als engagierte Eltern feststellten, dass es
für Kinder unter drei Jahren in Oldenburg keine Betreuungsangebote gab. So wurden
Ende 1978 der „Verein Kleinkindergarten Oldenburg e.V.“ gegründet (der später in
Kindertagesstätten- und Beratungsverband umbenannt wurde) und im Frühjahr 1979
die ersten Oldenburger Krabbelgruppen eröffnet.
Das Ziel der Gründereltern war es, auch den kleinsten Kindern gemeinsames Spielen und Lernen mit anderen Kindern zu ermöglichen. Darüber hinaus sollte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden.
Seitdem wurden weitere Krippen und Kindergärten geschaffen und auch Horte zur
Betreuung von Schulkindern nach dem Unterricht direkt an den Schulen eröffnet.
Insgesamt befinden sich zurzeit 22 Oldenburger Kindertagesstätten in der Trägerschaft des KiB e.V. Hinzu kommen Kooperationen mit Verlässlichen Grundschulen
und fünf offenen Ganztags-Grundschulen. Zudem bietet der KiB eine regelmäßige
Ferienbetreuung für Oldenburger Grundschulkinder an.
2015 wurde das Leitbild des Kindertagesstätten– und Beratungsverbandes (KiB)
veröffentlicht. Dieses Leitbild ist in einem zweijährigen partizipativem Prozess entstanden an dem neben einer Projektgruppe mit unterschiedlichsten Mitarbeiter*innen
aus dem Verein auch Eltern und Kinder der Kitas beteiligt waren. Die Werte des Leitbildes stellen eine verbindliche Grundlage für unser Handeln im KiB dar. Durch regelmäßige Fortbildungen, kurze Reflexionen in Veranstaltungen, Thematisierung in
Probezeitgesprächen und der Verankerung in unseren Kita Konzepten halten wir unser Leitbild lebendig.
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2.2 Unsere Kita
Unsere Kita wurde 1998 unter der Trägerschaft
von Aktion Stefanie als zweigruppiger Kindergarten gebaut und wechselte Anfang 2005 in die Trägerschaft des KiB e.V. Im August 2011 erhielt der
Kindergarten in den Räumlichkeiten an der Edewechter Landstraße im Stadtteil Eversten eine zusätzliche Krippengruppe im Obergeschoss.
In der Kita stehen großzügige Räume sowie eine
Turnhalle für 51 Kinder im Alter von eins bis sechs
Jahren zur Verfügung.
In den Kindergartengruppen werden jeweils 18
Kinder davon bis zu vier Kinder mit Beeinträchtigungen von drei pädagogischen Fachkräften betreut. In der Krippengruppe werden
15 Kindern von drei pädagogischen Fachkräften betreut.
Unsere Kita-Gruppen haben eine Kernöffnungszeit von 8.00 bis 14.00 / 16.00 Uhr.
Eltern können bei Bedarf jeweils einen Frühdienst ab 7.00 Uhr und/oder einen Spätdienst bis 16.00 Uhr hinzu buchen.
Anmeldezeitraum für alle Gruppen ist grundsätzlich vom 1. bis 31. Januar eines Jahres. Seit 2014 gibt es hierfür ein zentrales Online- Anmeldeverfahren beim Amt für
Jugend und Familie der Stadt Oldenburg, welches die Anmeldungen an die Krippen
und Kindergärten zur Platzvergabe weiterleitet.
Unsere Einrichtung ist für drei Wochen in den Sommerferien und in der Zeit zwischen
Weihnachten und Neujahr sowie zu den Brückentagen geschlossen. Hinzu kommen
nach Absprache mit dem Elternrat drei Studientage zu Fortbildungszwecken die
frühzeitig bekannt gegeben werden.
Regelmäßig bieten wir für Schüler*innen und Auszubildende, die einen pädagogischen Beruf erlernen möchten, die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Dies
gibt ihnen die Chance, praktische Erfahrungen zu sammeln. Dabei arbeiten wir eng
mit den Lehrkräften der entsprechenden Schulen sowie Fachschulen zusammen.
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3 Unsere Zusammenarbeit
3.1 Unsere Teamarbeit
Unser Team besteht aus 15 pädagogischen Fachkräften sowie drei Hauswirtschaftskräften. Jede*r bringt ihre/seine Persönlichkeit und fachliche Kompetenz mit ins
Team und macht es damit vielfältig und vielseitig. Wir begegnen dieser Vielfalt wertschätzend und nutzen sie für unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Teamarbeit heißt für uns, dass wir uns gemeinsame Ziele setzten und uns daran weiterentwickeln. Nur hierdurch können wir eine professionelle Arbeit gewährleisten.
Um die Ressourcen der Teamarbeit optimal zu nutzen und die Potentiale in der Zusammenarbeit auszuschöpfen, haben wir
 regelmäßig stattfindende Dienstbesprechungen
 themenbezogene Dienstbesprechungen, wie z.B. zum Thema Sprachentwicklung, Bildungs- und Lerngeschichten oder Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung in niedersächsischen Tageseinrichtungen für Kinder
 regelmäßige Supervisionen, die wir nutzen, um uns und unsere Arbeit zu reflektieren
 regelmäßige Mitarbeiter*innen-Gespräche, die schriftlich festgehalten werden
 Möglichkeiten zur Fort– und Weiterbildung
 regelmäßig stattfindende Fachberatungen
 Konzepttage zur Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts

3.2 Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Bezugspersonen
Unser Ziel ist es, die Lebenswelten des Kindes miteinander zu verbinden. Wir wollen
einen Dialog mit den Personensorgeberechtigten schaffen. Wir treten mit den Fami9

lien in den Prozess des gegenseitigen Kennenlernens sowie des sich miteinander
Wohl- und Geschätzt-Fühlens.
In unserem Haus ist uns eine wertschätzende Haltung untereinander wichtig. In unserer Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen der Kinder stehen wir als präsente Ansprechpartner*innen zur Verfügung und gehen individuell auf
die Bedürfnisse und Anliegen jeder/jedes Einzelnen ein. Wir bieten Familien Verlässlichkeit sowie Sicherheit, interessieren uns für die Ideen und Anliegen unseres Gegenübers. Wir bieten Beteiligungsstrukturen für alle Eltern.
Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern und Sorgeberechtigten beinhaltet:
 Hospitationen nach Absprache
 Elterngespräche
 Elternsprechtage
 Eltern-Kind-Aktionen
 Feste
 Elternabende / Themenelternabende
 Elternratsarbeit
 Möglichkeiten der Mitarbeit (z.B. Vorlesestunde/Kochen)
Unsere Kita ist verlässlich in Öffnungs- sowie Schließungszeiten sowie in der frühzeitigen Ankündigung von Aktivitäten und Festen. Ebenfalls ist es uns wichtig, dass die
Teilnahme an Aktionen oder Festen für Familien trotz Erwerbsarbeit oder Ausbildung
zu realisieren ist.

4 Unser pädagogisches Grundverständnis
4.1 Unser Menschenbild
»Verantwortlichkeit für den anderen – für jeden anderen – Menschen, eben weil er
ein Mensch ist, und der spezifisch moralische Impuls zu Hilfe und Beistand, der aus
der Verantwortlichkeit folgt, bedürfen keines Arguments, keiner Begründung und keines Beweises« (BAUMAN 2000, S. 100).
Wie wir Menschen begegnen, hängt maßgeblich von unserem Menschenbild- also
unserer inneren Grundhaltung, wie wir Menschen sehen, einschätzen und mit ihnen
umgehen wollen- ab und bestimmt somit auch unser pädagogisches Handeln. Es
bezieht sich jedoch nicht nur auf den Umgang mit den Kindern, sondern auch auf
Kolleg*innen, sorgeberechtigte Personen, den/die Postbot*in- kurz auf alle Menschen, die uns in der Kita begegnen.
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Jeder Mensch bringt seine eigenen Erfahrungen, Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten mit. So entsteht Vielfalt. VerschiedenSein verstehen wir als wichtige Ressource.
Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeit
und Vielfalt sollen in unserer Kita ein Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl erleben.
Wir wollen voneinander lernen und begreifen
diese Lernprozesse als Teil unserer lebenslangen Entwicklung. Wichtig ist uns, dass Kinder nicht nur von Erwachsenen lernen,
sondern Kinder von Kindern, Erwachsene von Kindern, Kinder von Erwachsenen und
Erwachsene von Erwachsenen.
Wenn Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen Freude an dem haben, was sie tun, werden sich alle wohlfühlen und sich gut entwickeln können. Grundlage für unsere Arbeit
bildet daher ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen. Dies bedeutet, dass wir das
Individuum nicht auf einzelne Merkmale seiner Persönlichkeit reduzieren (z. B. Alter,
Geschlecht, kultureller Hintergrund usw.), sondern es als Teil seiner sozialen und
natürlichen Umwelt wahrnehmen. Wir sind überzeugt, dass Kinder (und alle Menschen) in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt unterstützt durch ihre sozialen
Netzwerke (z.B. Familie, Freund*innen, Kita-Fachkräfte, für das Kind bedeutsame
Erwachsene) lernen und sich entwickeln.
Bindung und Beziehung bilden die Grundlage für die Entwicklung des Kindes. Jedes
Kind hat das Recht „da“ zu sein. Es ist uns wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie
von uns auch wertgeschätzt werden, wenn sie wütend, müde, traurig etc. sind. Nur
so können alle Kinder lernen, eigene Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken, bei
anderen Menschen zu erkennen und ein Verständnis für den jeweiligen Gefühlszustand zu entwickeln. Dieser Lernprozess bildet das Fundament für Mitgefühl und
Empathie.
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch eigenständig fühlt, denkt und handelt und wir
begegnen uns deshalb alle mit Respekt. Dies bedeutet, dass wir uns authentisch
verhalten, das Handeln unseres Gegenübers grundsätzlich als subjektiv sinnvoll anerkennen, uns auf Augenhöhe begegnen, wertschätzend miteinander umgehen und
die_den Andere_n in seinem so-sein anerkennen, ohne das er_sie sich rechtfertigen
muss.
Wir sind zugewandt und offen, denn dann hat auch unser Gegenüber die Möglichkeit
in gleicher Weise zu reagieren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Kinder lernen sich
abzugrenzen, eigene Bedürfnisse zu erkennen und ein gutes Selbstbewusstsein zu
entwickeln.
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Jedes Kind soll sich in seinem so-sein anerkannt fühlen, da hier der Grundstein für
die weitere Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird. Dazu gehört auch,
dass wir uns streiten und sagen dürfen, wenn uns etwas nicht gefällt. Wir unterstützen die Kinder darin, eigene Entscheidungen zu treffen und deren Konsequenzen zu
tragen, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
All dies ist nur in einer Atmosphäre der Geborgenheit möglich. Die Kita soll ein Ort
sein, an welchem sich alle Kinder sicher und wohl fühlen, an welchem sie Vertrauen
fassen und geben können und an dem jedes Kind „Ich“ sein kann.

4.2 Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
Wir sind aktiv dabei, den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung in
unserer Kindertagesstätte zu implementieren.
Dieser Ansatz stellt ein inklusives Praxiskonzept gegen Bildungsbenachteiligung sowie Diskriminierung dar. Der Ursprung liegt im Anti-Bias-Ansatz welcher von Louise
Derman-Sparks mit Kollege*innen in den 80er Jahren in Kalifornien entwickelt wurde.
Die Fachstelle Kinderwelten hat sich 2000 intensiv mit diesem Ansatz auseinandergesetzt, ihn modifiziert und daraus die Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
weiterentwickelt.
Dieser Ansatz bietet uns als pädagogischen Fachkräfte die Schlüsselqualifikation,
unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und anzupassen.
Für die Arbeit mit den Kindern gibt es im Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und
Erziehung vier Ziele, die aufeinander aufbauen und sich wechselseitig verstärken.
Ziel 1:
Jedes Kind muss Anerkennung und Wertschätzung finden, als Individuum und als
Mitglied einer bestimmten sozialen Gruppe, dazu gehören Selbstvertrauen und ein
Wissen um seinen eigenen Hintergrund.
Ziel 2:
Auf dieser Basis muss Kindern ermöglicht werden, Erfahrungen mit Menschen zu
machen, die anders aussehen und sich anders verhalten als sie selbst, so dass sie
sich mit ihnen wohl fühlen und Empathie entwickeln können.
Ziel 3
Das kritische Denken von Kindern über Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierung anzuregen heißt auch, mit ihnen eine Sprache zu entwickeln, um sich darüber
verständigen zu können, was fair und was unfair ist.
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Ziel 4
Von da aus können Kinder ermutigt werden, sich aktiv und gemeinsam mit anderen
gegen einseitige oder diskriminierende Verhaltensweisen zur Wehr zu setzen, die
gegen sie selbst oder gegen andere gerichtet sind.
Wir sehen uns als Pädagog*innen in ständiger Selbstreflexion bezogen auf unsere
eigenen Werte und Normen und begeben uns in den Austausch, um den Kindern in
unserer Kita eine Haltung zu präsentieren, die Vielfalt bejaht.

4.3 Kinderschutz
Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeglicher Form von körperlicher und seelischer Gewalt. Dies sicher zu stellen ist eine wichtige Aufgabe in der pädagogischen
Arbeit in allen Einrichtungen des KiB e.V. Der Schutz des Kindeswohls nach § 8a
SGB VIII ist Bestandteil des Bildungs-, Erziehungs-und Betreuungsauftrages unserer
Kita.
Kindeswohlgefährdung abzuwenden bedeutet für die pädagogischen Fachkräfte,
mögliche Gefährdungsrisiken bei Kindern frühzeitig zu erkennen und entsprechend
zu handeln, um den gesetzlich definierten Schutzauftrag umzusetzen.
Kinder äußern ihre Gefühle nicht immer verbal. Durch die systematische Beobachtung der Entwicklung des Kindes und deren Dokumentation und Reflexion im Team
kann ein mögliches Gefährdungsrisiko eines Kindes frühzeitig wahrgenommen werden. Beobachtete ungewöhnliche Verhaltensweisen können im Kontext der Gesamtentwicklung des Kindes als Signal aufgenommen werden.
Durch verlässliche und regelmäßige Kinderkonferenzen und eine vertrauensvolle
Kommunikation erleben und lernen die Kinder, dass ihre Meinung gefragt ist, sie ihre
Wünsche und Bedürfnisse äußern dürfen und auch ihre Beschwerden ernst genommen und besprochen werden.
Fachkräfte, die ungewöhnliches Verhalten bei Kindern ihrer Einrichtung feststellen,
werden durch die Fachberaterinnen des KiB e.V. in der Einschätzung des Gefährdungsrisikos unterstützt und beraten. Eine der Fachberaterinnen ist eine insoweit
erfahrene Fachkraft und wird bei Bedarf hinzugezogen. Bei sich erhärtendem Verdacht werden außerdem externe Beratungsstellen zu Rate gezogen.
In vertrauensvollen Gesprächen suchen die Fachkräfte gemeinsam mit den Eltern
nach Lösungswegen, wie eine Kindeswohlgefährdung abgewendet werden kann und
welche Förderung und Unterstützungsmaßnahmen im konkreten Fall für das Kind
und/oder die Familie sinnvoll erscheinen. Die Gespräche werden dokumentiert und
die erarbeiteten Lösungswege mit einer Zeitstruktur hinterlegt. Die Dokumentation
wird von den Eltern unterschrieben. Fortlaufend finden Gespräche zur Zielüberprüfung statt. Ggf. erfolgt eine erneute Gefährdungseinschätzung und bei Bedarf wird
13

die Einbeziehung des Allgemeinen Sozialdienstes der Stadt Oldenburg (ASD) mit
den Eltern gemeinsam vorbereitet. Die Einrichtungen bemühen sich um eine enge
Zusammenarbeit mit dem ASD.
Der KiB e.V. hat sich der Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages nach §
8a SGB VIII sowie zur Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72 a SGB VIII mit der Stadt Oldenburg verpflichtet.

5 Pädagogische Zielsetzung
Das Verständnis von Bildung in unserer Kita beinhaltet in erster Linie die Begleitung
der Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. In verschiedenen Bildungsprozessen
setzen sich die Kinder mit neuen Erfahrungen, Beobachtungen und Erkenntnissen
auseinander, erkennen Zusammenhänge, nehmen kritisch Stellung und ziehen Folgerungen für ihr Handeln.
Bildung verstehen wir als Anregung der Lernfreude bei allen Kindern. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die vorbereitete
Umgebung in unseren Lernwerkstätten zu schaffen. Hier bieten wir den
Kindern verschiedene Materialien, um
ihre Lern- und Spielfreude zu entfalten.
Die kindliche Neugierde ist eine
Grundvoraussetzung für das Lernen.
Die Kinder erschließen sich durch
Eigenaktivität und aus ihrer eigenen
Motivation heraus die Welt.
Wir bieten den Kindern unserer Kita eine Atmosphäre des Lernens, welche geprägt
ist von Offenheit und Wertschätzung. Kinder dürfen sich Ausprobieren in ihrem Lernen und Wege kreativ gestalten.
Unser Bildungsverständnis lässt sich im Besonderen in den folgenden Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit wiederfinden:
 Spiel
 Bewegung
 Natur und Umwelt
 Sprache
Die Kinder haben wertschätzende Pädagoge*innen an ihrer Seite, die sicherstellen,
dass alle Kinder in ihrer Lernumgebung gesehen und wahrgenommen werden.
14

5.1 Spiel
Das Spiel ist für die Kinder die wichtigste Form sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu bewältigen. Das Kind drückt im Spiel Gefühle aus, bewältigt Ängste sowie belastende Erlebnisse und entfaltet seine Fantasie im „So-tun-als-ob-Spiel“.
Mit jedem Spiel erobert sich das Kind ein Stück von der Welt. Dabei ist es egal, ob es
sich zum Beispiel um Konstruktionsspiele oder die ästhetische Bildung handelt. Es
übt den Gebrauch seines Körpers und entfaltet seine geistigen Fähigkeiten. Um den
Kindern ein erfülltes Spiel zu ermöglichen, brauchen sie Raum, Zeit und Material.
Dieses stellen wir ihnen in unseren Funktionsräumen (Konstruktions-, Rollen- und
Gesellschaftsspielraum, Atelier, Turnhalle und Garten) zur Verfügung.
Unsere Kita ist ein Lebensbereich, in dem als oberstes Prinzip das Spiel des Kindes
steht, da die Kinder ihre Welt spielend erfassen. Wir unterstützen die Kinder hierbei
mit unserer eigenen Haltung und nehmen das Freispiel als einen zentralen Bestandteil unseres Bildungsauftrags wahr.
Das Spiel ist von entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung eines
Kindes und ist daher die Voraussetzung für einen darauf aufbauenden Erwerb von
notwendigen schulischen Fähigkeiten.
Spielen unterstützt die Lernfreude, die Lernmotivation und damit die Neugierde. Für
uns findet „Freispiel“ dort statt, wo Leben ist: in spannenden Projekten, in Höhlen und
Buden, im Wald und auf der Wiese, beim Laufen und Buddeln und in geheimnisvollen Erkundungen. Und genau dies findet sich alles in unserem Kita-Alltag wieder.
Das Spiel nimmt in unserer Kita den größten Raum ein.

5.2 Bewegung in der Kita
Bewegung ist Leben- Leben ist Bewegung. Durch Bewegung erfährt das Kind etwas
über sich und seine Umwelt. Das Kind erschließt sich und die Welt durch Bewegung.
Greifen ist von daher immer auch begreifen und fassen ist immer auch erfassen.
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Bewegung löst Gefühle aus und Gefühle lösen Bewegung aus.
Sieht man die elementare Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung, dann
braucht Bewegung viel Raum in der Kindertagesstätte. Aus diesem Grund bildet Bewegung
einen Schwerpunkt unserer alltäglichen Arbeit.
Die Turnhalle ist täglich für die Kinder geöffnet
und wir bieten hier verschiedenste Spielmaterialien an. Auch der Garten kann ausgiebig genutzt
werden. Wir haben ihn so gestaltet, dass er die
Kinder zur Bewegung einlädt. Die Kinder können schaukeln,
rutschen, buddeln, klettern, Fahrrad fahren oder einfach den
anderen Kindern beim Spielen zuschauen.
Wir lassen den Kindern Freiräume, die sie zu vielfältigen
(Bewegungs-) Erfahrungen auffordern. Sie können ohne
Zeitdruck ihre Kräfte erproben, hüpfen, laufen und klettern.
Alle diese Aktivitäten fordern das gesunde Wachstum und
ihre Fantasie kann sich frei entfalten. Spontanität, Bewegungsdrang und Neugierde sind die Antriebe für die Entwicklung der Sinne. Bewegung ist eines der wichtigsten Elemente in der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder.

5.3 Gesunde Ernährung in unserer Kindertagesstätte
Jedes Kind erhält in unserer Einrichtung Frühstück und ein warmes Mittagessen.
Das Frühstück ist ausgewogen und vollwertig. Es gibt Müsli mit Naturjoghurt, Rosinen, Milch, frisches Obst und selbstgebackenes Brot mit vegetarischem Aufstrich,
Käse, Frischkäse, Marmelade und frisches Gemüse. Unser Mittagessen wird geliefert. Es handelt sich hierbei um speziell für Kinder zubereitete Speisen. Das Frühstück und das Mittagessen finden gruppenintern und grundsätzlich gemeinsam in
gemütlicher Runde statt.
Neben den genannten Mahlzeiten gibt es auch noch das Essen zu besonderen Gelegenheiten. Dies sind z.B. Geburtstagsfeiern, Feste, Ausflüge mit Picknick oder
Back- und Kochangebote. Hier gibt es oft etwas Besonderes zu essen, da auch die
Situationen etwas Besonderes sind.
Alle Mahlzeiten in unserer Kita sind fleischlos. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, denn tierisches Eiweiß erhalten die Kinder durch die häusliche Verpflegung in ausreichenden Mengen.
Den ganzen Tag über steht Wasser für die Kinder bereit.
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Für die Ganztagskinder wird am Nachmittag noch mal eine gemeinsame Vesper eingerichtet, diese wird von den Kindern selbst zubereitet.
Wie in allen Lebensbereichen spielt auch in der Kita das Essen eine wichtige Rolle.
Es ist für uns eine lebensnahe Lern- und Erfahrungssituation, in der die Kinder sehr
viel lernen.
Folgende Regeln sind uns im Alltag sehr wichtig:
 Wir beginnen das Mittagessen mit einem gemeinsamen Tischvers
 Keiner muss essen, aber die Kinder sollen nach Möglichkeit probieren
 Die Kinder entscheiden selbst, wann sie satt sind
 Im Wechsel übernehmen die Kinder im Kindergarten den Tischdienst und decken ein
 Jedes Kind räumt sein Gedeck selbst ab und hinterlässt einen ordentlichen
Platz
 Süßigkeiten sind Ausnahmen und gibt es nur zu besonderen Gelegenheiten,
an Geburtstagen der Kinder wird von der Gruppe ein Kuchen gebacken
 Die Mitarbeiter*innen essen gemeinsam mit den Kindern
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5.4 Natur und Umwelt
In allen Gruppen unserer Kita gibt es feste
Wald- bzw. Naturtage. Ein Aufenthalt im
Wald oder in der Natur ermöglicht den Kindern sinnliche Eindrücke, die sie in vergleichbarer Form und Vielfalt kaum in einem
anderen Umfeld sammeln könnten.
Anhand der Wahrnehmung von Naturphänomenen mit allen Sinnen können die Kinder
ganz individuelle Erfahrungen sammeln. Ein
Moospolster in einem Buch zu sehen ist etwas anderes, als es gleichzeitig zu erfühlen und an ihm zu riechen. Wöchentlich fahren wir mit unseren Kitagruppen in die Natur, ins Eversten Holz, in den Oldenburger
Schlossgarten oder in den Wildenloh, um dort gemeinsam zu frühstücken und den
Vormittag im Freien zu erleben.
Im Frühjahr und im Herbst findet ein Gartentag statt. Hier verbringen wir als gesamte
Kita den Tag in unserem Garten. Diese Zeit nutzen wir gemeinsam mit den Familien,
um aktiv den Garten zu pflegen. Beispielsweise schneiden wir die Hecke zurück,
harken Laub oder bepflanzen unsere Hochbeete neu.
Einen besonderen Schwerpunkt stellen unsere Waldwochen im Mai/Juni und September/Oktober dar. In dieser Zeit verbringen wir
einige Tage im Wald, wo wir alle gemeinsam
als Kita frühstücken, Mittag essen und die Natur erkunden.
Die Natur bietet immer wieder neue Anlässe
zum Staunen und Entdecken und gerade Kinder sind ganz besonders fasziniert von allem, was lebt. Wenn es uns gelingt, die
Faszination zu fördern und zu erhalten, werden sie für das Wohlergehen der Erde
Sorge tragen. Denn das, was ich kenne und schätze, bin ich bereit zu schützen und
zu bewahren.

5.5 Sprache
Kinder erleben Sprache als Schlüssel zur Welt. Durch Sprache können sie sich mitteilen, Dinge benennen und verstehen und sich mit anderen Menschen verständigen
und in Beziehung treten. Im sprachlichen Austausch erfahren Kinder Neues über
ihre Umwelt, sie lernen eigene Gefühle in Worte zu fassen und erhalten Einblicke in
die Gedanken und Gefühle anderer.
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Frühe sprachliche Fähigkeiten beeinflussen die schulischen Bildungschancen unserer Kinder und sind elementares Werkzeug um das Leben selbstbestimmt aktiv gestalten zu können.
Deshalb ist sprachliche Bildung ein zentrales Thema in der frühkindlichen Bildung in
unserer Kita. Seit Mai 2017 sind wir im Bundesprogramm „ Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.
Mit dem Bundesprogramm stärkt das Bundesfamilienministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kitas, um möglichst gute Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen.
Eine zusätzliche Fachkraft mit Expertise im Bereich sprachlicher Bildung unterstützt
unser pädagogisches Fachpersonal und begleitet unsere Einrichtung während der
Programmumsetzung.
Zusätzliche Handlungsfelder des Bundesprogrammes sind inklusive Pädagogik und
Zusammenarbeit mit Familien. Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen und eine
enge Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und Familien sind immer mit
positiven Effekten auf die kindliche sprachliche Entwicklung verbunden.
Kinder lernen Sprache durch gute Sprachvorbilder und viele Sprechgelegenheiten im
Alltag nahezu intuitiv. Unsere pädagogischen Fachkräfte werden dabei unterstützt,
ihr eigenes Sprachhandeln zu reflektieren, um für das Kind ein gutes Sprachvorbild
zu sein. Sie gehen in einen wertschätzenden und interessierten Dialog mit den Kindern. Sie begleiten ihre eigenen Handlungen und die der Kinder sprachlich und sie
verwenden ein korrektives Feedback.
Das Sprachverständnis und die Wortschatzerweiterung werden erleichtert, wenn Situationen an die Erfahrungs- und Interessenwelt des Kindes anknüpfen. Eigenes
Handeln ist die beste Grundlage für das Sprechen. Mit ihrem Handeln lösen Kinder
sprachliche Reaktionen aus. Beim Spiel und in Gesprächen werden neue Begriffe
eingebracht und vertieft.
Das Weltwissen von Kindern und ihre sprachliche Fähigkeiten werden parallel zueinander entwickelt. Je mehr Kinder sprachlich verstehen, umso besser können sie
sich neues Weltwissen aneignen. Und umso mehr Weltwissen Kinder haben, umso
besser können sie sprachliche Äußerungen erfassen.
Für die Sprachentwicklung ist es daher wichtig, dass Kinder auch unmittelbare sinnliche Erfahrungen mit Gegenständen und Menschen sammeln können und nicht nur
abstrakt über das Anschauen von Bildern. So wird ein Kind z.B. die Adjektive „weich“
und „hart“ erst dann richtig erfassen, wenn es etwas Hartes im Gegensatz zu etwas
Weichem erfühlt hat.
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Bilderbücher und Geschichten sind wichtige Medien zur Wortschatzbildung und zur
Förderung kommunikativer Kompetenzen, ebenso wie Lieder, Fingerverse oder andere rhythmische Klatsch/Bewegungs-und Reimspiele.
Hier schaffen wir in unserer Kita ein sprechfreudiges Umfeld. Wir nehmen uns als
Bezugspersonen viel Zeit um den Kindern zuzuhören, Fragen zu beantworten und
uns mit ihnen auszutauschen.
Durchgängige Sprachbildung richtet sich also auf eine sprachanregende Gestaltung
des gesamten pädagogischen Alltages in unserer Einrichtung und wird als Querschnittsaufgabe des gesamten pädagogischen Teams verstanden. Es ergeben sich
jeden Tag unzählige Möglichkeiten, Sprachanlässe aufzugreifen und kreativ als
„querliegendes Thema“ zu verankern.
Kindern die mehrsprachig aufwachsen wird in unser Kita Wertschätzung für ihre Erstoder Familiensprache entgegengebracht. Mehrsprachigkeit ist eine Ressource für
uns alle und die andere(n) Sprache(n) werden nicht vor unserer Kita-Tür abgegeben
sondern sind z.B. in nicht deutschen Kinderbüchern in unserer Einrichtung lebendig.
Die Wertschätzung der Erst- und Familiensprache eines Kindes als auch der Biografie eines jeden Kindes ist Grundlage für einen erfolgreichen Zweitspracherwerb. Sie
baut auf einem Verständnis auf, kulturelle und sprachliche Vielfalt als Bereicherung
unserer Kindertageseinrichtung wahrzunehmen.
Hierbei kommt der Anfangszeit in der Kindertagesstätte eine entscheidende Bedeutung zu. Zum ersten Mal erleben viele Kinder, dass die deutsche Sprache das gemeinsame Verständigungsmittel ist. Einige Kinder, die mit mehr als einer Sprache
aufwachsen, werden erst beim Eintritt in eine Kindertagesstätte mit dem Erwerb der
deutschen Sprache konfrontiert.
Die Grundlagen unserer alltäglichen Arbeit, sind die“ Handlungsempfehlungen zum
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich: Sprache und
Sprachbildung“ des Niedersächsischen Kultusministeriums und das kommunale
Konzept der Stadt Oldenburg.
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5.6 Beobachten und Dokumentieren
Lerngeschichten sind Geschichten, die
über das Lernen des Kindes erzählen. Sie
basieren auf unseren Beobachtungen, bei
denen uns deutlich wird, was das Kind beschäftigt und wie es dabei lernt. Das Kind
erfährt, dass sein Handeln von uns gesehen wird und von Bedeutung ist. Bei unseren Beobachtungen konzentrieren wir uns
auf die Interessen, Kompetenzen und Ressourcen des Kindes. Anhand der Dokumentation erhalten wir einen Blick auf die individuellen Lern- und Entwicklungsschritte des Kindes. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe
von Lerndispositionen, in denen der Lernprozess des Kindes transparent und deutlich wird. Auf dieser Basis ist es uns möglich, das Kind mit bildungs- und entwicklungsfördernden Angeboten zu unterstützen.
Die Lerngeschichte schreiben wir für jedes Kind in Briefform und in einer für das Kind
verständlichen Sprache. Nachdem der Brief dem Kind vorgelesen wurde, wird er in
seinem Portfolio aufbewahrt.
Das Portfolio ist das Ich-Buch der Kinder und gehört ihnen ganz allein. In diesem
„Ordner“ wird die Entwicklung der Kinder festgehalten. Man findet dort unter anderem
Bilder, Werke und Fotos, die die Lern-und Entwicklungsprozesse sichtbar machen.
Die Kinder gestalten ihr sogenanntes Ich-Buch gemeinsam mit uns im Alltag.
Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet dies, dass Beobachtung und Dokumentation zwei wichtige Aufgaben in unserer Einrichtung sind.
Beobachtungen sind die Grundlagen unserer täglichen Arbeit. Nur so können wir
herausfinden, was die Kinder gerade interessiert und womit sie sich beschäftigen.
Im Vordergrund stehen dabei immer die Stärken und Ressourcen der Kinder. Hier
knüpft unsere Arbeit an

5.7 Partizipation
Den Begriff Partizipation übersetzen wir mit Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung sowie Mitsprache. Des Weiteren verstehen wir unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung junger Menschen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen. Ebenfalls beugt der Begriff der Partizipation ein Ungleichgewicht von Machtverhältnissen zwischen Beteiligten vor. Im Gegenteil zielt gelebte Partizipation unserer Meinung nach auf einen
Ausgleich dieser ungleichen Machtverhältnisse.
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Konkret bedeutet dieses für unseren Kita-Alltag, dass uns wichtig ist, dass die Kinder
Teilhabe- und Entscheidungsmöglichkeiten im Alltag durch gesetzte Strukturen erfahren und nicht auf die Freigabe dieser Möglichkeiten durch Erwachsene warten.
Unser Konzept der Lernwerkstätten bietet ihnen täglich eine viele Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Kinder können frei entscheiden, in welchem
Bereich sie mit wem, mit welchem Spielmaterial und wie lange spielen möchten. Außerdem findet Partizipation in vielen weiteren Bereichen bei uns alltäglich statt, wie
beispielsweise
 in der Auswahl des Essens,
 der Zeitpunkt des Frühstücks
 mit wem möchte ich frühstücken
 Teilnahme am Mittagskreis
 in der Planung von Aktivitäten (z.B. Aktionen im Waldhaus),
 in der Gestaltung des Morgenkreises,
 in der Festlegung der Themen für die Vorschulgruppe
 in der Portfolioarbeit.
 bei der Arbeit innerhalb unseres Kinderparlaments
 bei der Beteiligung beim Einkauf sowie der Auswahl von Lebensmitteln
Das Konzept der Partizipation beinhaltet unter anderem die Lernziele für die Kinder,
 sich zuständig zu fühlen (auch für die Gemeinschaft),
 ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern,
 ihre Interessen gegenüber anderen zu vertreten,
 sich demokratisch mit anderen auseinanderzusetzen.

6 So erleben Kinder unsere Krippe
6.1 Die Eingewöhnung in der Krippe – der erste wichtige Schritt
Die Eingewöhnung in der Krippe findet sehr behutsam, stufenweise und sehr individuell statt. Ein wichtiger Eckpfeiler ist der/die feste Eingewöhnungserzieher*in als
fester Bezugspunkt für das Kind. Durch die Einbeziehung von Personensorgeberechtigten sowie die behutsame Eingewöhnung als Prozess, gelingt es ein Vertrauensverhältnis zwischen der familiären und der Lebenswelt in der Kita zu schaffen.
Wichtig ist uns das gemeinsame Entdecken der Räume, der Erzieher*innen und der
anderen Kinder. Alles geschieht in Absprache sowie ständigem Austausch unterei22

nander, es wird ganz flexibel und individuell auf jedes Kind und dessen Bedürfnisse
reagiert. Dies ist bedeutsam, damit die Kinder Sicherheit erlangen und in der Krippe
„ankommen“ können. Das Vertrauen der Kinder in die Bezugserzieher*innen und die
Einrichtung ist uns ein großes Anliegen und wichtig für die gesamte Krippenzeit.
Es ist uns im Alltag ein großes Anliegen, die Eingewöhnung für alle Beteiligten verlässlich und entspannt zu gestalten. Ein entspanntes Zusammensein mit einem individuellen Blick auf den Prozess steht im Fokus. Gerade in der Eingewöhnungszeit ist
es wichtig, dass Kindern Zeit gegeben wird, sich mit neuen Erfahrungen auseinander
zusetzen, damit diese verarbeitet werden können und als positiv erlebt werden. Das
Kind spürt die vielen Veränderungen und muss die Möglichkeit bekommen, Dinge
kennenzulernen, Sicherheit zu erlangen, Vertrauen zu bekommen und sich wohl zu
fühlen.
Für viele Kinder ist der Start in die Krippe das erste Mal, dass sie – statt mit ihren
vertrauten Bezugspersonen – mit einer anfangs unbekannten Betreuungsperson außer Haus zurechtkommen müssen. Und dies nicht nur einmalig oder kurzfristig, sondern regelmäßig und manchmal sogar für einen großen Teil des Tages. Vielfältige
Anforderungen machen diesen Übergang zu einer anspruchsvollen Entwicklungsaufgabe.
Die Erzieher*innen, die Eltern und das Kind sind aktiv in den Prozess der Eingewöhnung eingebunden.
Eingewöhnungszeiten dürfen sehr individuell sein.
Vertraute „Dinge“ von zu Hause wie ein Schmusetuch, ein Kuscheltier, ein Schnuller
oder auch ein Buch können für das Kind während der ersten Zeit in der noch ungewohnten Umgebung sehr hilfreich sein und dürfen gern mitgebracht werden.
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6.2 Tagesablauf
7.00 – 8.00 Uhr

Frühdienst

8.00 – 8.45 Uhr

Bringzeit/Ankommen

8.45 – 9.00 Uhr

Frühstücksvorbereitungen

8.00 – 9.00 Uhr

Freispiel in der Gruppe

9.00 Uhr

Morgenkreis (individuell)

9.00 – 10:00 Uhr

gemeinsames offenes Frühstück

Anschließend

Freispiel, Pflegezeit, Aufräumen,
Anziehen und Freispiel draußen/ Angebote

11.15 Uhr

Aufräumen

11.30 Uhr

gemeinsames Mittagessen

Anschließend

Zähneputzen, Pflegezeit, Schlafenszeit
oder Mittagsruhe (12:15 – 13:30Uhr)

bis 12.30 Uhr

Abholzeit

13.45 – 14.00 Uhr

Abholzeit

Ab 14.00Uhr

Start in die Ganztagsgruppe

14.30 – 14.45 Uhr

Vesper

Ab 15.00 Uhr

Freispiel und Abholzeit

16.0

Kita-Ende

Uhr
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6.3 Pflegezeit und „Trockenwerden“
Pflege ist für uns eine bedeutsame Situation im Tagesablauf: Sie stellt die behutsame und respektvolle körperliche Versorgung sicher. Wichtig ist uns, dass die Kinder
auch in Pflegesituationen Selbstwirksamkeits-Erfahrungen machen.
Pflegesituationen sind für uns wertvolle Kommunikationssituation. Eine respektvolle
und feinfühlige Begleitung der Kinder ist uns sehr wichtig und die Voraussetzung für
eine gesunde psychosoziale Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung.
 Wir konzentrieren uns beim Windeln wechseln ganz auf das Kind und nehmen
uns die Zeit, die das Kind braucht
 Wenn die Kinder dazu in der Lage sind, lassen wir sie selbstständig auf den
Wickeltisch krabbeln bzw. klettern
 Pflegesituationen können 1:1 Situationen sein auf Wunsch der Kinder aber
auch gemeinsam mit anderen Kindern stattfinden
 Wir beteiligen alle Kinder an allen Dingen, die sie betreffen und kündigen an,
was wir vorhaben, um dem Kind Zeit zu lassen, sich darauf einzustellen
 Wir verniedlichen keine Körperteile, sondern benutzen die anatomisch korrekten Bezeichnungen
 Jedes Kind hat sein eigenes Tempo beim Trockenwerden
 Kind-Kind Kommunikation
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6.4 Schlafen in der Krippe
Nach dem Mittagessen findet eine Schlafens- oder Ruhezeit statt. Individuell wird für
jedes Kind der ideale Schlafplatz gewählt. Es gibt neben Matratzen und Bettchen
auch Schlafkörbchen oder den Kinderwagen. Uns ist wichtig, dass die Kinder ihren
unverwechselbaren und vertrauten Schlafplatz haben. Wir versuchen individuelle
Bedürfnisse nach unseren Möglichkeiten entsprechend zu berücksichtigen.
Verschiedene Rituale und persönliche Dinge, wie ein Schnuller, Kuscheltiere oder
auch ein eigener Schlafsack oder Schlafanzug erleichtern es dem Kind, zur Ruhe zu
kommen. Während des Einschlafens werden die Kinder von uns grundsätzlich begleitet und nicht allein gelassen.
Uns ist wichtig, dass die Kinder ein positives Gefühl zum Schlafen oder Ruhen entwickeln und erleben, dass es schön ist und gut tut. Der Tagesablauf ist so gestaltet,
dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um Erholung sicherzustellen. Dabei ist
uns wichtig, dass Kinder, wenn sie schlafen wollen auch schlafen dürfen und sie
nicht geweckt werden und Kinder die nicht schlafen wollen, spüren lernen, wann sie
erschöpft sind und wie sie sich erholen können.

6.5 Projekte und Aktionen
Zusätzlich zu den alltäglichen Angeboten und dem Freispiel finden mehrere feste
Projekte und Angebote im Jahr statt.
 Jeden Mittwoch wird in der großen Turnhalle geturnt
 Jeden Dienstag fahren wir in den Wald
 Wir feiern verschiedene jahreszeitliche Feste, wie Laternenfest, Weihnachten
und Ostern
 Mit allen zukünftigen Kindergartenkindern machen wir zum Ende des Krippenjahres einen Abschiedsausflug zur freiwilligen Feuerwehr Sandkrug
 Jedes Jahr findet in der Kita ein gemeinsames Sommerfest statt
 Einmal im Jahr findet eine Waldwoche gemeinsam mit dem Kindergarten statt
 Im Herbst sowie im Frühling gestaltet die gesamte Kita einen gemeinsamen
Gartentag.
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6.6 Übergang in den Kindergarten
Um den Krippenkindern den Übergang in den Kindergarten zu erleichtern, finden bereits während der gesamten Krippenzeit immer wieder gemeinsame Aktionen mit den
Kindergartengruppen statt. Auch die gemeinsame Spielplatznutzung trägt bedeutend
dazu bei.
In den letzten acht Wochen vor den Sommerferien finden für die zukünftigen Kindergartenkinder am Vormittag „Schnuppertage“ im Kindergarten statt, um den Kindergartenalltag zu erleben und mit den Kindern über den bevorstehenden Wechsel ins
Gespräch zu kommen.

7 So erleben Kinder unseren Kindergarten
7.1 Eingewöhnung im Kindergarten
Die Eingewöhnung ist eine ganz besondere Zeit für alle.
Bereits vor dem ersten Kindergartentag verabreden sich Eltern und Erzieher*innen
zu einem Aufnahmegespräch. Wir bieten einen Schnuppertag für Kinder an, sodass
sie schon erste Eindrücke vom Kitaalltag sammeln können.
Im Vorfeld bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, an einem Elternabend Fragen zu
stellen oder Sorgen loszuwerden. Hier bekommen die Personensorgeberechtigten
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noch einmal alle wichtigen Informationen zum Besuch Ihres Kindes in unserer Kita.
Wir hoffen, ihnen damit Sicherheit und Vertrauen zu geben, damit dem Kindergartenstart mit einem guten Gefühl entgegensehen wird.
Neue Kinder bleiben in den ersten Tagen maximal zwei Stunden in der Zeit von 9.00
– 11.00 Uhr bei uns im Kindergarten. In der Anfangszeit wird Ihr Kind noch von einer
vertrauten Bezugsperson begleitet, dann wird die Zeit stufenweise, ausgehend von
den individuellen Bedürfnissen des Kindes oder den Erfordernissen des Familienlebens, verlängert und es werden erste Trennungsversuche unternommen.
Wir geben den Kindern viel Zeit, sich durch eigene Tätigkeiten, wie Beobachtung,
Erkundung und Kontaktaufnahme, mit der neuen Situation auseinanderzusetzen. So
kann es sich nach und nach an verlässliche Bezugspersonen, Abläufe, Rituale und
Regeln in unserem Kindergarten gewöhnen.
Eine „erfolgreiche Eingewöhnung“ bedeutet jedoch nicht, dass es immer ein Abschied ohne Tränen ist. Trauer und Protest der Kinder werden von uns immer zugelassen. Wir stehen ihnen zum Trost zur Verfügung, sind verständnisvoll und zeigen
ihnen Möglichkeiten auf, diese Gefühle zu verarbeiten.
Eltern und Interessierte können nach Absprache jederzeit in unserem Kindergarten
hospitieren. Auf diese Weise kann der Kindergartenalltag hautnah miterlebt werden.

7.2 Tagesablauf
Für Kinder ist ein strukturierter Tagesablauf wichtig. Er bietet ihnen eine verlässliche
Orientierungshilfe und die nötige Sicherheit, die sie brauchen. Der Tagesablauf im
Kindergarten gestaltet sich wie folgt:
7.00 - 8.00 Uhr

Frühdienst

8.00 – 8.30Uhr

Bringzeit, Freispiel

8.30 – 10:00 Uhr

offenes Frühstück

8:30 - 12.00 Uhr

Freispiel in den Lernwerkstätten

12:00 Uhr

Mittagskreis (wählbar)

12.15 - 12.30 Uhr

Aufräumen

12.30 – 13.00 Uhr

Mittagessen (gruppenintern)

13.00 – 14:00 Uhr

Angebotszeit in den Lernwerkstätten

13.45 - 14.00 Uhr

Abholzeit

14.00 - 14.45 Uhr

Freispiel in den Lernwerkstätten
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14.45 - 15.00 Uhr

Abholzeit

15.00 - 15.30 Uhr

Vesper für alle Spätdienstkinder

15.30 - 16.00 Uhr

Freispiel, Aufräumen und Abholzeit

16.00 Uhr

Kita-Ende

Als zusätzliche Angebote am Nachmittag finden mittwochs für die Ganztagskinder
ein Ausflug und donnerstags ein gemeinsames Kochen mit einigen Kindern für die Vesper statt.

7.3 Das letzte Jahr in unserer Kita
Die sogenannte „Vorschularbeit“ beginnt für die Kinder mit Eintritt in die Kita, das
heißt, dass Lernen bei uns allgegenwärtig ist. Das „letzte Jahr“ im Kindergarten wird
von den Kindern, Eltern und Fachkräften als ein besonderer Abschnitt im Verlauf der
Kindergartenzeit erlebt. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Rolle als Vorschulkind
bewusst wahrzunehmen und in sie hineinzuwachsen.
Wichtig ist für uns festzuhalten, dass das Lernen von Lesen und Schreiben in der
Schule stattfindet, wir setzen unseren Schwerpunkt auf die Stärkung der emotionalen
sowie sozialen Entwicklung. Wir wollen die Kinder stark für die Schule machen, indem wir ihr Selbstbild stärken, konkrete praktische Fähigkeiten festigen und ihnen
eine Idee davon vermitteln was individuelle Handlungsplanung bezogen auf Schulalltag bedeuten kann.
Das Jahr vor dem Schuleintritt gestaltet sich folgendermaßen:
 Einmal wöchentlich treffen sich die „Großen“, um an einem gemeinsamen
Thema zu arbeiten. Dies kann z.B. das Thema Tiere oder Wald sein.
 Die Themenauswahl treffen wir partizipativ und die Kinder gestalten die wöchentlichen Treffen selbst mit.
 Es werden verschiedene Ausflüge unternommen.
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 Gemeinsam mit der Grundschule Staakenweg findet jedes Jahr im Frühling
die Leselustwoche statt.
 Es gibt von uns begleitete Schnuppertage an den jeweiligen Schulen.
 Jedes Kind erhält zum Abschied eine Dokumentation der Projekte, die ihren
Platz im Portfolio findet.
 Es findet eine Übernachtung im Kindergarten statt.
 Vertiefende naturpädagogische Angebote im Waldhaus Wildenloh

Wir sehen unsere pädagogische Konzeption als einen momentanen Ist-Stand. Wichtig ist uns, das wir uns als pädagogische Fachkräfte stets in unserer Arbeit reflektieren und die Inhalte auf Bestand prüfen. Wir freuen uns darauf uns als nächstes mit
folgenden Inhalten auseinanderzusetzen und diese in unserer Konzeption aufzunehmen:
 Menschenrechtsbildung
 Sexualpädagogisches Konzept
 Beschwerdemanagement
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vorurteilsbewusst gestalten. 2016 Wamiki
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„Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden
wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht verstellen
Und so sein,
wie es die Erwachsenen wollen.
Du hast das Recht auf den heutigen Tag,
jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.
Du, Kind,
wirst nicht erst Mensch,
du bist Mensch.
(Janusz Korczak)
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Kindertagesstätte Edewechter Landstraße
Edewechter Landstraße 50  26131 Oldenburg

 0441- 36 10 99 90 (Kindergarten)
 0441 – 36 10 99 92 (Krippe und Büro)
Fax 0441-36 10 99 91
e-mail: Kita.edewechter@kib-ol.de

Kindertagesstätten- und Beratungs-Verband (KiB e.V.)
Nettelbeckstraße 22  26131 Oldenburg
 0441- 3 50 76 0  Fax 0441-3 50 76 11
info@kib-ol.de  www.kib-ol.de
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