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3.

Rahmenbedingungen

3.1

Beschreibung der Einrichtung

Das Familienzentrum "Jabachkindergarten" ist eine städtische und nicht konfessionelle Einrichtung. Seit
dem Sommer 2007 ist der Jabachkindergarten zertifiziertes Familienzentrum.
Es bestehen fünf Gruppen, in denen insgesamt 105 Kinder, mit einem Betreuungsumfang von 35 und 45
Wochenstunden, betreut werden.
12 Plätze sind für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen.
Jedes Kind hat die Möglichkeit, am Mittagessen teilzunehmen.

3.2

Räumliche Gegebenheiten und Außengelände

Der Jabachkindergarten liegt am Ortsrand von Lohmar,
direkt neben Feuerwehr, Realschule, Gymnasium und der
Jabachhalle.
Hinter diesem Komplex schließt sich ein großes
Waldgelände mit dem Jabach an.
Auf der anderen Seite verläuft die Ortsdurchfahrt von
Lohmar mit angrenzender Bebauung durch Einfamilien‐
häuser und drei Hochhäuser.
Viele, der im Jabachkindergarten betreuten Kinder,
kommen aus Lohmar Ort und aus dem benachbarten
Ortsteil Donrath. Einige Kinder kommen auch aus den
umliegenden Ortschaften.
Es werden Kinder aus unterschiedlichen Kulturen betreut.
Das Hauptgebäude des Jabachkindergartens wurde im Februar 1987 in Massivbauweise errichtet. Jede
Gruppe hat einen Gruppenraum, einen Nebenraum und einen Waschraum.
Im Flur befinden sich neben den Garderoben auch große Spielelemente und weitere Spielmöglichkeiten
für die Kinder.
In der Mitte des Flurs liegt ein Mehrzweckraum, der täglich von einer anderen Gruppe für
Bewegungsangebote genutzt wird. Außerdem steht ein gut ausgestatteter Werkraum zur Verfügung.
Das Außengelände des Jabachkindergartens besteht aus zwei Hofflächen und einer großen
eingezäunten Wiese. Auf dem Hof benutzen die Kinder gerne die zahlreichen Fahrzeuge.
Auf der Rasenfläche laden Sandspielzonen, zwei Mehrfunktionsspielgeräte mit Rutsche, Leiter,
Kletternetzen und Reckstangen, eine Hängematte, ein Basketballkorb, ein Fußballtor und mehrere Wippen
zum Spielen und Klettern ein.

3.3

Die personelle Besetzung

Ein gemeinsames Interesse von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Träger ist eine zum Wohl des Kindes
und der Öffentlichkeit gestaltete Arbeit.
In jeder Gruppe arbeitet
o
o

eine qualifizierte Fachkraft (ausgebildete/r ErzieherIn) und
eine Ergänzungskraft

In Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren arbeiten
o

zwei qualifizierte Fachkräfte.

Die Leiterin der Kindertageseinrichtung ist von der Gruppenarbeit freigestellt. Sie ist für pädagogische und
organisatorische Aufgaben, für die Mitarbeiterführung und die Elternarbeit zuständig.
Stundenweise ist eine Fachkraft für elementarpädagogische Sprachförderung tätig.
Zur personellen Besetzung gehört außerdem eine teilzeitbeschäftigte hauswirtschaftliche Kraft. Jährlich
werden außerdem mehrere Praktikanten/Praktikantinnen ausgebildet.

4.

Pädagogische Grundsätze

4.1

Erziehungsstil

Im Jabachkindergarten befürworten wir einen
partnerschaftlichen Erziehungsstil.
Dies bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt und
Kinder immer das tun können, was sie gerne
möchten. Unser Ziel ist es, den Kindern immer
größere Freiräume zuzugestehen, sie anzuleiten,
Grenzen selbst zu finden und einzuhalten und
immer mehr Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen.

4.2

Pädagogisches Vorgehen

Sinnvolle Kindergartenarbeit ist nur möglich, durch eine organisierte, am Kind orientierte Planung, eine
gute Vorbereitung der Aktivitätsangebote und eine sich an die Arbeit anschließende Reflexion und
Nachbereitung.
Wir arbeiten nach dem lebensbezogenen Ansatz und sehen die zentrale Aufgabe unseres Kindergartens
darin:
Den Kindern soll in einem lebensnahen Umfeld ermöglicht werden, Erfahrungen zu machen, damit sie sich
in gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen besser zurechtfinden.
Das Leben und Erleben des Kindes steht dabei im Mittelpunkt.

Im Jabachkindergarten benutzen wir die Projektmethode. Diese orientiert sich an der Lebenswirklichkeit
der Kinder einer Gruppe.
Durch intensive Beobachtung der Kinder, durch Gespräche mit Kindern und Eltern und unter
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Lebenssituation ermitteln wir die Bedürfnisse der Kinder (nicht zu
verwechseln mit kurzfristigen, momentanen Wünschen). Hieraus ergeben sich mehrere eventuelle
Projektthemen.
Um die Kinder aktiv am Leben in ihrer Gruppe und im Kindergarten zu beteiligen, entscheiden sie neben
der Wahl der Projektthemen auch bei der Gestaltung des Gruppenraumes, der Handhabung von Regeln,
bei der Auswahl des Essens am Kochtag etc. mit.
Um dem Bedürfnis der Kinder nach Sicherheit und Geborgenheit zu entsprechen, werden die Kinder in
festen Gruppen betreut. Sie haben aber die Möglichkeit, auf Wunsch und in Absprache mit dem
Erzieher/der Erzieherin den Gruppenraum zu verlassen, um in anderen Gruppen zu spielen oder sich im
Flur oder draußen zu beschäftigen.
Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit, einmal wöchentlich an einem gruppenübergreifenden
Bewegungsangebot in unserer Mehrzweckhalle teilzunehmen. Dabei bestimmen die Kinder mit, wann und
wie lange sie dabei bleiben möchten.
Die Integration ausländischer Kinder in unsere Gemeinschaft ist uns sehr wichtig. Diese Integration
verstehen wir als gegenseitiges Verstehen und Miteinander der Menschen verschiedener Herkunft, Kultur
und Religion.
Wir fördern daher den offenen Umgang der Kinder miteinander, eventuelle Vorurteile werden durch
Gespräche und die Förderung von Kontakten aufgearbeitet. Um ausländische Kinder in ihrer Entwicklung
angemessen zu unterstützen und den Umgang der Kinder miteinander zu erleichtern, ist für diese Kinder
das Erlernen der deutschen Sprache besonders wichtig. In unserer Einrichtung bieten wir daher ein
Programm zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Integrationsbeitrag an.

5.

Teamarbeit

Das pädagogische Personal im Jabachkindergarten versteht sich als Team, das heißt, dass uns
Zusammenarbeit wichtig ist. Das bedeutet auch, dass alle MitarbeiterInnen auf dem gleichen
Informationsstand sind. In den Teamsitzungen getroffene Absprachen sind für alle MitarbeiterInnen
verbindlich.
Alle Teammitglieder bemühen sich um einen partnerschaftlichen Umgang, sachliche
Auseinandersetzungen und Aufgeschlossenheit untereinander.
Einmal wöchentlich findet nach der Öffnungszeit eine Teamsitzung statt, an der alle MitarbeiterInnen
teilnehmen.
Die Teamsitzungen werden protokolliert.

6.

Zusammenarbeit mit den Eltern

6.1

Elterninformation

Wir möchten Eltern das Gefühl vermitteln, dass sie im Jabachkindergarten willkommen sind und mit ihren
Fragen, Erwartungen und Hoffnungen ernst genommen werden. Wir betrachten es als unsere Aufgabe,
Eltern umfassend zu informieren:
Wochenpläne, Aushänge und Elternbriefe informieren über unsere Arbeit.
Tür‐ und Angelgespräche beim Bringen und Holen der Kinder ermöglichen das Ansprechen von aktuellen,
kurzfristigen Themen.
Hospitationen und Eltern‐Kind‐Spielnachmittage geben einen direkten Einblick in unsere Arbeit.
Unsere Kindergartenzeitung „Jablabla“ berichtet über Ereignisse und Aktionen in unserer Einrichtung und

informiert zu pädagogischen Themen.

6.2

Elternberatung

Regelmäßige Elterngespräche dienen dem Austausch über die Lebensbedingungen und das Umfeld des
einzelnen Kindes.
Eltern werden mindestens zweimal jährlich über den Entwicklungsstand ihrer Kinder unterrichtet. Hierzu
wird für jedes Kind ein Bogen zur Feststellung des Entwicklungsstandes ausgefüllt und auf Wunsch den
Eltern ausgehändigt.
Gemeinsam mit den Eltern finden wir neue Handlungsabläufe und Orientierungshilfen.

6.3

Elternmitarbeit

Bei uns haben die Eltern nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit der Mitarbeit im Elternrat;
sie können sich darüber hinaus als (Vorstands‐) Mitglieder im Förderverein und bei der Gestaltung unserer
Kindergartenzeitung „Jablabla“ engagieren.
Außerdem freuen wir uns, wenn Eltern sich an der Vorbereitung und Durchführung von Festen und
Projekten beteiligen.

6.4

Elternbildung

Wir möchten Eltern vermitteln, dass die Zusammenarbeit mit ihnen erwünscht und sowohl für uns als
auch für die Kinder sehr wichtig ist. Immer mehr Eltern suchen Antworten auf schwierige pädagogische,
manchmal therapeutische Fragen. Bei Bedarf verweisen wir auf spezielle Beratungsstellen außer Haus.
In unserer Einrichtung finden regelmäßige Informationsabende von Beratungsstellen und Therapeuten
statt. Die Erziehungsberatungsstelle bietet in unseren Räumen
Vorträge und Sprechstunden an. In unserer
Kindergartenzeitung erscheinen Artikel, die sich mit
pädagogischen Themen beschäftigen. Volkshochschulkurse zu
den Bereichen: Gesundheit, Entspannung und Pädagogik
werden bei uns angeboten. Fachliteratur kann in unserer gut
ausgestatteten Bibliothek ausgeliehen werden.
Empfehlenswerte Bilder‐ und Kinderbücher werden den
Eltern vorgestellt.

7.
7.1

Inhaltliche Einzelfragen

Tagesablauf

07.00 ‐ 08.00 Uhr

‐ Frühgruppe

Dort werden die Kinder von zwei pädagogischen Kräften betreut, bevor sie um 8.00 Uhr in ihre eigene
Gruppe gehen.

08.00 ‐ 09.00 Uhr

‐ Bringen der Kinder

In diesem Zeitraum bringen die Eltern ihre Kinder in ihre Gruppe, wo sie von den ErzieherInnen
empfangen und begrüßt werden.

08.00 ‐ 12.00 Uhr

‐ Freispiel mit Angeboten

Zunächst erfolgt eine Orientierungsphase, in der das Kind Zeit hat, den Gruppenraum zu erkunden und
Spielpartner und Spielbereich zu wählen.
Der/die Erzieher/in begleitet und unterstützt die Kinder im Freispiel. Zusätzlich bietet sie den Kinder die
Möglichkeit, an Angeboten wie dem Betrachten von Bilderbüchern, Gestalten, Experimentieren usw.
teilzunehmen. An einigen Tagen finden auch Aktionen für die gesamte Gruppe statt.
Dies können eine Gesprächsrunde, ein Ausflug, aber auch Gemeinschaftsspiele, Spaziergänge u.ä. sein.
Bis 10.30 Uhr haben die Kinder Zeit, ihr Frühstück am Frühstückstisch im Gruppenraum einzunehmen. Wir
legen Wert auf ein gesundes Frühstück und möchten daher nicht, dass die Kinder Süßigkeiten oder süßen
Brotaufstrich mitbringen. Getränke wie Tee, Sprudelwasser und Milch stehen den Kindern zur Verfügung.
Für das Spülen ihres Geschirrs und das Aufräumen des Platzes nach dem Essen sind die Kinder selbst
verantwortlich.

Kochen und Turnen
Einmal in der Woche findet in jeder Gruppe jeweils ein „Kochtag“ und
ein „Turntag“ statt.
Für den Kochtag werden die Kinder in die Planung und Zubereitung
mit einbezogen. An diesem Tag brauchen die Kinder kein eigenes
Frühstück mitzubringen
Für den Turntag benötigen die Kinder bequeme luftige Kleidung und Turnschuhe. Sowohl der Kochtag als
auch der Turntag werden auf dem Wochenplan angegeben.

12.00 ‐ 12.30 Uhr

‐ Abholphase

Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, werden in diesem Zeitraum aus dem Kindergarten abgeholt.

12.00 ‐ 12.30 Uhr

‐ Mittagessen

Die Tagesstättenkinder nehmen mit einer pädagogischen Fachkraft das Mittagessen in kleinen
Tischgruppen gemeinsam ein. Das Mittagessen wird bei uns frisch zubereitet, dabei wird auf eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung geachtet.

12.30 ‐ 13.30 Uhr
12.30 ‐ 14.30 Uhr

‐ Ruhezeit
‐ Schlafzeit

Die Tagesstättenkinder haben nun Gelegenheit zu ruhen; jedes Kind hat ein eigenes Bett. Um eine
gemütliche Atmosphäre zu schaffen, erzählt eine Erzieherin eine Geschichte oder die Kinder hören leise
Musik zur Entspannung. Um den Kindern, die nicht ruhen, nach dem anstrengenden Vormittag eine
Erholungsphase im Gruppenraum zu ermöglichen, beschäftigen wir uns auch dort mit ruhigen Spielen
oder Betätigungen.

13.30 ‐ 16.30 Uhr

‐ Nachmittagsbetreuung

In den Gruppen können die Kinder frei spielen oder an einer
durch den/die Erzieher/in angebotenen Aktivität teilnehmen.
Es finden diverse Arbeitsgemeinschaften statt, an denen die
dafür angemeldeten Kinder teilnehmen.
Um etwa 15.00 Uhr besteht für die Kinder die Möglichkeit,
den mitgebrachten Imbiss einzunehmen.

16.00 ‐ 16.30 Uhr

‐ Abholzeit

Der Kindergarten schließt um 16.30 Uhr. Bis dahin müssen alle Kinder abgeholt sein.

Liebe Elt ern !
7.2

W ir sind mit t en in der Ernt ezeit und
der A bschluss mit dem tradit ionellen
Ernt efest st eht vor der T ür. Es wird
Z eit für unser t radit ionelles
Ernt edankfrühst ück.

Feste und Feiern

Traditionelle Feste, die im Leben der Kinder eine Rolle
spielen, wie Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten,
Ostern und Karneval werden im Jabachkindergarten
gefeiert.

D a wir dieses Jahr viele jüngere
Kinder in unserer Einricht ung
haben, wollen wir

Der Geburtstag jedes Kindes wird in der jeweiligen Gruppe
gefeiert. Das Kind steht an diesem Tag mit seinen Wünschen
im Mittelpunkt des Geschehens. Die Feier, die in Form eines
Stuhlkreises stattfindet, wird vom ihm gestaltet.
Im Laufe des Kindergartenjahres finden zwei
gruppenübergreifende Feste gemeinsam mit Eltern statt.
Darüber hinaus treffen sich auf Gruppenebene Kinder und
Eltern aus unterschiedlichem Anlass.

7.3

auf das ganz große Frühst ück im Flur
verzicht en und frühst ücken deshalb
am D onnerst ag, dem 30.09.2010,
in unserer G ruppe.
W ie schon in den let zten Jahren wäre
es schön, wenn wir mit Spenden für
unser Ernt efrühst ück rechnen können.
Bit t e t ragen Sie unt en in der
List e I hren N amen in dem
Käst chen ein, was Sie gerne
mit bringen möcht en.

Regeln

Alle Kinder sollen vor 9.00 Uhr in ihrer Gruppe sein, damit sie am Gruppengeschehen teilnehmen können.
Bei Arzt‐ und Therapieterminen bitten wir um Information, wann Ihr Kind in den Kindergarten kommt.
Aus Gründen der Aufsichtspflicht ist es erforderlich, dass die Kinder morgens von einer Begleitperson
abgegeben und nachmittags von einer berechtigten Person abgeholt werden. Die Kinder müssen von
einem/einer Erzieher/in begrüßt und verabschiedet werden.
Die Tagesstättenkinder, die nach dem Mittagessen schlafen, können danach abgeholt werden.
Montags bis freitags müssen die Kinder bis 16.30 Uhr abgeholt sein.
Bei Krankheit oder sonstigem Fehlen sind die Kinder zu entschuldigen.
Nach ansteckenden Krankheiten muss beim Wiederbesuch des Kindergartens ein ärztliches Attest über die
Ansteckungsfreiheit vorgelegt werden.
Tagesstättenkinder, die ausnahmsweise nicht am Mittagessen teilnehmen, müssen morgens von den
Eltern in dem dafür vorgesehenen Heft eingetragen werden.
Der Imbiss, den die Kinder von zu Hause mitbringen, sollte möglichst gesund und ausgewogen sein.
Süßigkeiten sind bei uns nur zu besonderen Anlässen erlaubt.

7.4

Projekte und Angebote

Bei der Auswahl unserer Projekte werden das Interesse der Kinder und die Notwendigkeit der Vermittlung
bestimmter Lernbereiche berücksichtigt. Lernbereiche sind zum Beispiel:
Sprache, Musik, Bewegung, Kreativität, Konzentration, soziales Lernen, Wahrnehmung, Umwelt‐ und
Sachbegegnung, Denken.
Dabei befürworten wir die ganzheitliche Förderung der Kinder, wobei möglichst viele dieser
Bereiche angesprochen werden.
Danach wird für die Eltern und andere Interessenten eine schriftliche Information über das Projektthema,
dessen Zustandekommen und die Ziele ausgehängt.
Die geplanten Aktionen werden entweder durch einen Aushang bekannt gegeben oder es erfolgt in der
nächsten Woche ein Wochenrückblick.
Die Verfahrensweise wird auf dem ersten Elternabend des Kindergartenjahres für jede Gruppe mit den
Eltern besprochen.
Das Projekt wird so lange weitergeführt, wie das Interesse der Kinder bestehen bleibt. Über den Abschluss
werden die Eltern durch einen Aushang informiert.
Danach wird entweder ein neues Projektthema erarbeitet, oder verschiedene individuelle Interessen der
Kinder bestimmen die pädagogische Planung. Umweltbewusstsein und Liebe zur Natur haben in unserem
Kindergarten einen hohen Stellenwert.
Energiebewusstes Verhalten wird im Alltag des Gruppenlebens geübt. In diesen Bereich fallen Themen
wie:
Müllreduzierung und ‐sortierung, sowie sparsamer
Verbrauch von Wasser und Strom.
So bringen unsere Kinder ihren täglichen Imbiss in
Mehrzweckbehältern (Brotdose) mit.

Die Ausweisinhaberin hat erfolgreich
an der Erforschung
"Experimentieren mit Kork"
teilgenommen und ist deshalb berechtigt,
diesen Ausweis mit sich zu führen!

Wir beteiligen uns an der Recyclingaktion „Meike, der
Sammeldrache“ der Stiftung Lesen. Bei uns können
leere Druckerpatronen, Tuner und alte Handys
abgegeben werden, die wir sammeln und an die
Stiftung Lesen weiterleiten.

Kenntnisse über die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie den Umgang damit, werden darüber

hinaus in Projekten und Angeboten vermittelt.
So findet bei uns auch Brandschutzerziehung in Zusammenarbeit mit der Lohmarer Feuerwehr statt.
Im Kindergartenalter entwickelt sich das Interesse des Kindes am eigenen Körper, aber auch am Körper
anderer. Dieses natürliche Interesse akzeptieren wir und greifen es gegebenenfalls auch als Thema auf.

7.5

Arbeitsgemeinschaften

An einigen Nachmittagen bieten wir verschiedene AG´s aus den Bildungsbereichen Sprache, Bewegung
und Kreativität an. Diese können aus einzelnen Angeboten oder einer aufeinander aufbauenden
Angebotsreihe bestehen.
Die Angebote der jeweiligen AG finden meist einmal in der Woche statt, so dass die Kinder sich
wöchentlich oder über einen bestimmten Zeitraum für die Teilnahme entscheiden können.

7.6

Außenaktionen

Zu unserer pädagogischen Arbeit gehören auch Ausflüge und
Exkursionen.
Dies können größere Ausflüge zu entfernten Zielen oder in die
nähere Umgebung sein. Einkaufen, ein Spielplatzbesuch oder
den Wald erkunden sind häufige Außenaktionen der
einzelnen Gruppen.
Regelmäßig nutzen wir die örtlichen Gegebenheiten, wie z.B.
die Jabachhalle und die Stadtbücherei Lohmar.
Im Rahmen unserer Projekte besichtigen wir ortsansässige Handwerks‐ und Dienstleistungsbetriebe. Wir
gehen regelmäßig zur Feuerwehr‐ und Polizeistation, schauen uns Theateraufführungen an und besuchen
Museen.

7.7

Übergang zur / Zusammenarbeit mit der Schule

Gleitender Übergang

vom Kindergarten
in die Grundschule

Eine Information
der Kindergärten aus Lohmar
und der GGS Waldschule
www.lohmar.de

Bei uns findet Bildung von Anfang an statt und wir
bereiten die Kinder auf die Anforderungen der Schule
insbesondere durch die Förderung der
Schlüsselkompetenzen vor. In unserer Kindertagesstätte
greifen wir den Bildungsinhalten der Schule nicht vor
und bieten daher keine Vorschulmappen an. Im letzten
Kindergartenjahr nehmen die Vorschulkinder an der
Bücherei‐AG teil.
Während 20 Wochenstunden führen wir mit ihnen das
Würzburger Trainingsprogramm durch. Außerdem
bieten wir für sie unter anderem im Nachmittagsbereich
eine Englisch‐AG, eine Ton‐AG sowie einen
Wassergewöhnungskurs an.
Ein Ausflug ins Freilichttheater, ein Fest mit
anschließender Übernachtung im Kindergarten gehören
zum alljährlichen festen Programm für die zukünftigen
Schulkinder.
Zu den umliegenden Schulen besteht ein intensiver
Kontakt. Schon vor der Aufnahme der Schulneulinge
sind wir mit den Lehrpersonen im Austausch.

Durch Spielnachmittage in der Schule, einen Besuch in einer ersten Klasse und einen Besuch der
LehrerInnen in den Kindergartengruppen lernt man sich schon frühzeitig gegenseitig kennen.
Wir bleiben auch nach der Einschulung der Kinder miteinander in Verbindung.
Unsere ErzieherInnen nehmen außerdem an den von den Förderschulen des Rhein‐Sieg‐Kreises
angebotenen Informationsveranstaltungen teil.

7.8

Hygiene und Gesundheitserziehung

Zweijährige Kinder tragen in der Regel noch Windeln, wenn sie zu uns kommen. Jedes Kind bringt hier
seine eigenen Pflegesachen mit.
Ältere Kinder, die aufgenommen werden, sind in der Regel schon trocken.
In Einzelfällen, in denen die Sauberkeitserziehung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, findet eine
enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, ErzieherInnen und dem Kind statt, um dem Kind zum Erfolg zu
verhelfen.
Bei jüngeren Kindern wird der richtige Zeitpunkt mit den Eltern besprochen.
Für alle Kinder sollte Wechselwäsche im Kindergarten vorhanden sein, da auch den älteren Kindern
durchaus ein "Missgeschick" passieren kann.
Im Kindergartenalltag achten wir darauf, dass die Kinder sich nach den Mahlzeiten die Zähne putzen. Auch
halten wir die Kinder zum Händewaschen nach dem Toilettengang und vor dem Essen an.

7.9

Eingewöhnung

Für unsere neuen Kinder bedeutet der Eintritt in den Kindergarten das Erschließen einer neuen Welt. Sie
verlassen den vertrauten Rahmen zu Hause und müssen sich jetzt auf für sie bisher fremde Personen
einstellen und sich in einer großen Kindergruppe zurechtfinden.
Die fremde Umgebung und die neuen Spielmöglichkeiten sind spannend und aufregend, können aber
gleichzeitig beunruhigend und beängstigend sein.
Durch die Anwesenheit einer vertrauten Bezugsperson können diese Ängste gemindert werden. Mutter,
Vater oder eine andere Person, die das Kind gut kennt, bilden eine sichere „Basis“, von der aus es sich mit
der neuen Umgebung vertraut machen kann.
Wichtig ist auch, dass das Kind erlebt und beobachtet, wie zwischen Eltern und ErzieherInnen ein offener
Austausch stattfindet. Dies dient dem Kind als Vorbild, sich ebenfalls auf den Kontakt mit dem/der
Erzieher/in einzulassen.
Die Bindung an den/die Erzieher/in ist für das Kind eine Voraussetzung, um sich in der Einrichtung sicher
und heimisch zu fühlen.
Es muss den/die Erzieher/in als Bezugsperson
annehmen und sie gleichzeitig mit vielen anderen
Kindern teilen. Kann sich das Kind auch in
beunruhigenden Situationen auf den/die
Erzieher/in einlassen, ist die größte Hürde
geschafft. Es wird bald auf die Anwesenheit von
Mutter oder Vater verzichten können.
In den ersten Tagen genügt es, wenn Eltern und
Kind eine kurze Phase in der Gruppe sind. Diese
Zeit wird dann weiter ausgedehnt. Die Dauer der
Eingewöhnungszeit ist abhängig vom Verhalten
des Kindes und kann zwischen zwei und drei
Wochen dauern.
Mit einem positiven Start in den Kindergartenalltag möchten wir die Basis dafür schaffen, dass das Kind
mit Freude in den Kindergarten kommt, sich bei uns wohl fühlt und seine Persönlichkeit entwickeln kann.
Die behutsame Eingewöhnungszeit in enger Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns daher sehr wichtig.
Deswegen findet schon vor Beginn des Kindergartens ein Informationsabend statt. Hierbei bekommen die
Eltern einen Eindruck von uns und unserer Arbeit und erhalten auch schriftliche Information.
Im Anschluss daran treffen sich Eltern und ErzieherInnen in den jeweiligen Gruppen, um sich kennen zu
lernen und einzelne Absprachen zur Eingewöhnung zu treffen.
An einem späteren Nachmittag können Eltern und Kinder die Gruppe besuchen, damit sich alle
untereinander kennen lernen.

7.10

Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

Die Betreuung in einer Kindergartengruppe erschließt den Kindern neue Erfahrungsmöglichkeiten
besonderer Art, die oft über das hinausgehen, was heute in vielen Familien möglich ist. Diese
Möglichkeiten ergeben sich aus dem Zusammenleben der Kinder und dem Alltag in der Gruppe, die sich
bereichernd auf die geistige,
körperliche und emotionale
Entwicklung der Kinder
auswirken.
In unserer Einrichtung ist die
materielle Ausstattung auch auf
die „Kleinen“ ausgerichtet.
Dazu gehören altersgerechtes
Spielzeug und kindgerechte
Möbel sowie Bücher,
Malutensilien und Vieles mehr.
Die Kinder erhalten viele
Möglichkeiten zum Erforschen
und Wiederholen verschiedener
Tätigkeiten sowie zu
elementaren Erfahrungen mit
Sand, Ton, Erde, Wasser usw..
Wir bieten eine vielseitige
Tagesgestaltung mit
interessanten
entwicklungsfördernden
pädagogischen Angeboten aber
auch die Möglichkeit, sich
zurückzuziehen um Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten.
In den ersten Monaten übernehmen die älteren Kinder eine Patenschaft für die Jüngeren und erleichtern
ihnen das Einleben in die Gruppengemeinschaft. Durch das Vorbild der Älteren haben die Kleinen eine
Orientierungshilfe für den Kindergartenalltag.
Jedes Kind hat die Möglichkeit, nach dem Mittagessen im Nebenraum in seinem Bett zu schlafen oder zu
ruhen. Liebgewonnene Einschlafhilfen können von zuhause mitgebracht werden. Ein/e Erzieher/in
begleitet die Kinder in der Einschlafphase
Die Sauberkeitsgewöhnung gehört zur Entwicklung der Kinder. Wir unterstützen ihr Bedürfnis, sauber und
trocken zu werden in dem Maße, wie die dafür erforderlichen Fähigkeiten heranreifen. Durch das
Zusammenleben mit älteren Kindern kann sich z.B. die „Wickelphase“ verkürzen, da die Kleinen sich von
den Größeren abgucken, dass man die Toilette benutzt.
Wir ErzieherInnen betrachten uns für die jüngeren Kinder im besonderen Maße als zuverlässige
Betreuungspersonen, die für einen geschützten Rahmen sorgen und die Entwicklung der Kinder
einfühlsam begleiten. Wir unterstützen die Kinder mit anerkennender Bestätigung, mit emotionalem
Rückhalt, mit praktischer Hilfestellung oder mit sparsamen Hinweisen, gezielten Anregungen und
wohlüberlegten Orientierungshilfen.

7.11

Sprachförderung

Einen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit sehen wir in einer umfassenden Förderung der
Sprechfreude und Sprachfähigkeit unserer Kinder.
Als Grundlage hierfür achten wir auf ausreichende Bewegungs‐ und Wahrnehmungsmöglichkeiten für die
Kinder. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche und ermuntern die Kinder zur Kommunikation untereinander.
Hierbei können Kinder mit Migrationshintergrund sich auch in ihrer Muttersprache mitteilen. Außerdem
bieten wir viele Möglichkeiten sich sprachlich auszudrücken.
Wichtige Methoden hierfür sind Fingerspiele, Gedichte, Lieder, Reime, Vorlesen und Rollenspiele. Dies
findet nicht nur im Alltag des Kindergartens sondern auch durch spezielle Arbeitsgemeinschaften, z.B. die
Theater‐AG, statt. Durch die mögliche Teilnahme an einer Englisch‐AG entwickelt sich bei unseren
Vorschulkindern die Neugierde auf Sprachvielfalt.
Mit unseren Vorschulkindern führen wir außerdem das Würzburger
Trainingsprogramm durch.
Mit diesem Programm werden mit speziell für den Vorschulbereich
entwickelten “Sprachspielen“ wichtige Fertigkeiten auf spielerische Art und
Weise geübt, auf denen in der Schule das Lesen‐ und Schreibenlernen aufbaut.
Über Lauschspiele und Reime erfahren die Kinder, dass Sätze aus Wörtern und
Wörter aus Silben bestehen. Dem folgt das Erkennen des Zusammenhangs zwischen
Lauten und Buchstaben. Am Ende des Programms steht das Bewusstwerden von Lauten
als Teil eines Wortes.
Diese Fähigkeit der Kinder, die Form und Struktur der gesprochenen Sprache zu erkennen,
bezeichnet man als“ phonologische Bewusstheit“. Dabei wird der Entwicklung einer Lese‐
Rechtschreibschwäche vorgebeugt.
Wir arbeiten während 20 Wochenstunden täglich 15 Minuten in Kleingruppen nach dem Arbeitsbuch
„Hören, lauschen, lernen“, Teil 2. Bei Kindern mit besonderem Bedarf setzen wir zusätzlich die
Multimediaversion ein.
Im letzten Kindergartenjahr nehmen die Kinder an der Bücherei‐AG teil. Die Beschäftigung mit Büchern
prägt die Leselust der Kinder und legt den Grundstein für die Lernmotivation in der Schule. Die Kinder
entdecken Bücher als Bereicherung und entwickeln ihre verbalen Ausdrucksmöglichkeiten.
In Zusammenarbeit mit den ansässigen Grundschulen werden bei uns die
Sprachentwicklungstests der Stufe 1 nach Delfin 4 durchgeführt. Hierbei
werden die Kinder, die zwei Jahre später eingeschult werden, auf ihre
Sprachentwicklung hin überprüft. Dies geschieht anhand eines Spiels, das
speziell hierfür entwickelt wurde. Wird dabei ein Sprachförderbedarf
festgestellt, führt bei uns eine Fachkraft für elementarpädagogische
Sprachförderung mit den Kindern sprachförderende Spiele und Aktionen
durch. Dies geschieht in Kleingruppen an drei Tagen mit insgesamt fünf
Wochenstunden. Hieran nehmen auch Kinder teil, die keine
Kindertagesstätte besuchen und nur zur Sprachförderung in unsere
Einrichtung kommen.

8.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
(Vernetzung)

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen findet in unserer Einrichtung auf mehreren Ebenen statt.
Je nach Bedarf besteht z.T. enger Kontakt zu Kindern, Eltern oder ErzieherInnen.
Einige Therapeuten, z.B. Logopäden oder MitarbeiterInnen der Frühförderstelle, kommen zu uns, um hier
mit den Kindern zu arbeiten. Das Gesundheitsamt und der zahnärztliche Dienst führen regelmäßig
Vorsorgeuntersuchungen durch.
Eltern erfahren bei Informationsveranstaltungen Beratung und in persönliche Gesprächen fundierte
Unterstützung. Hierfür stehen besonders ortsansässige Therapeuten und die Erziehungsberatungsstelle
zur Verfügung.
Deren Informationsveranstaltungen und die zahlreichen Angebote unserer Kooperationspartner, die in
unserem Hause stattfinden, bieten wir selbstverständlich der Öffentlichkeit an.
Auch unsere ErzieherInnen halten auf Wunsch Kontakt mit den jeweiligen Stellen. Außerdem erhalten sie
beim Amt für Jugend, Familie und Bildung mit dem dazu gehörigen Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt
Lohmar Beratung und Unterstützung.

9.

Öffentlichkeitsarbeit

Für uns beginnt Öffentlichkeitsarbeit mit der Gestaltung der Räume und einem freundlichen,
partnerschaftlichen Umgangsstil in unserer Einrichtung, wofür sich jede/r einzelne Erzieher/In
verantwortlich fühlt. Aufgaben, welche die Information der Eltern in den einzelnen Gruppen oder
gruppeninterne Aktionen betreffen, werden von den jeweiligen ErzieherInnen wahrgenommen.
Insbesondere Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, die eine größere Vorbereitung und Planung
erfordern, sowie die Pressearbeit gehören (oft in Verbindung mit dem Förderverein des
Jabachkindergartens) zum Arbeitsbereich der Einrichtungsleitung. Diese wird hierbei von den
GruppenerzieherInnen unterstützt.

10.
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