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Vorwort
Die Lebenshilfe Osterholz versteht ihre Kindertageseinrichtungen als Werkstätten des
Lernens. Deshalb ist die Zusammenarbeit aller unserer Mitarbeiterinnen so gestaltet,
dass die Kinder
o
zu selbst aktivem Handeln,
o
zum Bewegen,
o
zur Gestaltung von Beziehungen,
o
zu konzentriertem Arbeiten
o
und zur Muße
eingeladen werden.
Das Team der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren stand vor der Aufgabe, die gemeinsame
Reflektion hierüber in einem Text zusammen zu fassen. Diese Konzeption hat also eine
eigene und für die weitere pädagogische Arbeit bedeutsame Entstehungsgeschichte.
Mit der vorliegenden Konzeption werden die Inhalte und Methoden sowie die Absichten
und Ziele der pädagogischen Arbeit dargestellt und ein Bindeglied zwischen pädagogischer Theorie und konkreter beruflicher Praxis geschaffen. Darüber hinaus bildet diese
Konzeption das unverwechselbare Profil des Kindergartens Astrid-Lindgren und gibt interessierten Eltern eine Entscheidungshilfe bei der Frage: In welcher Kindertageseinrichtung
melde ich mein Kind an?
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen des Kindergartens Astrid-Lindgren für die Fortschreibung dieser Konzeption, wünschen viel Erfolg bei deren Umsetzung und freuen uns
auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit.

Olaf Bargemann

Geschäftsführer Lebenshilfe Osterholz gemeinnützige GmbH

Stand:10-2017
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Vorwort Krippe
Nach der Wiedervereinigung wurden im Verlauf der 90er Jahre die Versäumnisse in
den alten Bundesländern bei den Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren
immer deutlicher. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) wurde dann erst im
Jahr 2005 eine gesetzliche Grundlage für die Erweiterung des Angebotes für Kinder
unter drei Jahren geschaffen.
Es wurde das Ziel definiert, bis Mitte 2013 bundesdurchschnittlich für 35% der unter
Dreijährigen Angebote in Kitas und Tagespflege zu schaffen. Bis März 2012 lag diese
Quote in Niedersachsen allerdings erst bei 22,1% (Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme, Bertelsmann Stiftung 2013) Es gibt also noch viel zu tun!
Mit dem schon seit Jahren bestehendem Angebot der Kleinkindgruppen am Nachmittag
für Kinder unter drei Jahren in allen unseren Kindertagesstätten und unseren Erfahrungen aus dem Bereich der Frühförderung war es für die Lebenshilfe Osterholz selbstverständlich, sich auch am Ausbau des Krippenangebotes aktiv zu beteiligen.
Im August 2008 eröffnete mit unserer Einrichtung Schoofmoor in Lilienthal die erste
Krippe der Lebenshilfe Osterholz. Dieses Angebot konnte kontinuierlich ausgebaut werden und mittlerweile sind Krippengruppen ein fester Bestandteil in allen sieben Kindertagesstätten der Lebenshilfe Osterholz.
Wie bei allen anderen Angeboten der Lebenshilfe Osterholz ist das Ziel der Krippenarbeit einen Rahmen zu schaffen in dem Kinder
-

sich sicher und geborgen fühlen,
sich selbstwirksam entfalten können,
sowie Anregungen und Entwicklungsimpulse erhalten.

Mit der vorliegenden Konzeption werden die Inhalte und Methoden, sowie die Absichten
und Ziele der pädagogischen Arbeit detailliert dargestellt. Wir bedanken uns bei den
Mitarbeiterinnen der Krippen für ihre engagierte Erarbeitung dieser Konzeption, wünschen viel Erfolg bei deren Umsetzung und freuen uns auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit.

Olaf Bargemann

Geschäftsführer der Lebenshilfe Osterholz gGmbH

Stand:10-2017
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1 Auftrag der Kindertagesstätte
Im „Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)“ §2 in der Fassung vom 7. Februar 2002 wird der Auftrag der Tageseinrichtungen definiert.
§2

(1) Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere
- die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,
- sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,
- ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern,
- die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern,
- den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
- die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und
- den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern
unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.
Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen entsprechend
ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt
unberührt.
(2) Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und
zu unterstützen. Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familien der betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen.
(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten
gerecht werden können.

Stand:10-2017
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2 Struktur und Organisation
In einer großen Gemeinschaft - Kinder, ihre Familien, Kindergartenpersonal und alle anderen, die unseren Alltag mitgestalten und unterstützen z.B. Therapeuten, Beratungsstellen - ist eine Struktur der Kindergartenarbeit unerlässlich.
Das Kindergartenjahr gliedert sich in Tages-, Wochen-, Jahresstrukturen sowie in verschiedenen Projekten, Themen, aktuellen Anlässen, Festen und Feiern.
Diese Strukturen werden durch Aufnahmegespräche, an den Elternabenden durch Wochenpläne, Wochenrückblicke und Projektinformationen bekannt gegeben.

2.1 Öffnungszeiten
Die Betreuungszeiten in den Krippen-, sowie in den Kindergartengruppen:
07:30 - 08:00 Uhr Frühdienst
08.00 – 14.00 Uhr Mond-, Sonnen-, Wolken-, und Sternengruppe

Die Kindertagesstätte ist jeweils für drei Wochen in den Sommerferien, sowie an den Arbeitstagen zwischen Weihnachten und Neujahr und für einen Studientag der Mitarbeiter/innen im Jahr geschlossen.

2.2 Gruppengröße/ Gruppenaufteilung
In unserer Einrichtung werden bis zu 63 Kinder in insgesamt vier Gruppen betreut. Davon sind es zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen.
In unserer Regelgruppe, welche den Namen Mondgruppe trägt, werden bis zu 25 Kinder von zwei Erzieherinnen betreut.
Unsere Integrationsgruppe, die Sonnengruppe, arbeiten eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin, sowie eine heilpädagogischen Fachkraft. In unserer Integrationsgruppe werden bis zu 18 Kinder betreut, davon sind es 14 Regelkinder und vier Kinder mit einem
besonderen Förderbedarf.
Die Sternen- und Wolkengruppe sind unsere beiden Krippen. In den zwei Gruppen werden jeweils 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren von zwei Erzieherinnen betreut. Die
Sternengruppe ist die Außenstelle und befindet sich in der Feldstraße 12 in OsterholzScharmbeck.
Zusätzlich wird unser Haus von einer/einem Praktikantin/Praktikanten im Bundesfreiwilligendienst unterstützt. Auch begrüßen wir in jedem Jahr Praktikantinnen/Praktikanten
aus verschiedenen Ausbildungsgängen.

Stand:10-2017
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2.3 Tagesablauf
Krippen Tagesablauf
07.30 – 8.00 Uhr

Frühdienst (bei Bedarf der Eltern)

08.00 – 08:30 Uhr

Bringzeit der Kinder und Freispiel

08:45 Uhr

Gemeinsames Frühstück

Das Frühstück wird gemeinsam mit den Kindern ausgewählt und täglich frisch zubereitet.
Ca. 9:15 – 11.00
11:30 Uhr

gruppeninternes oder gruppenübergreifendes Freispiel drinnen/
draußen, angeleitete Angebote
Mittagessen

12:15 Uhr

Mittagsschlaf

13:45 – 14:00 Uhr

Abholen der Kinder

Kindergarten Tagesablauf
07:30 Uhr – 08:00 Uhr

Frühdienst (Bei Bedarf der Eltern)

08:00 Uhr – 08:30 Uhr

Bringzeit und Freispiel

08:30 Uhr – 08:45 Uhr

Morgenkreis

Nach dem Morgenkreis haben die Kinder die Möglichkeit zu Frühstücken. Das Frühstück
findet in der Form eines offenen Frühstücks statt.
08:45 Uhr – 10:00 Uhr

Gleitendes Frühstück und Freispielzeit

10:00 Uhr- 12:00 Uhr

angeleitete Angebote gruppenintern oder gruppenübergreifend,
Freispiel und Angebote im Außengelände

12:15 Uhr – 12:45 Uhr

Mittagessen in den Gruppen

13:00 Uhr – 13:15 Uhr

Abschlusskreis

13:15 Uhr – 14:00 Uhr

Offenes Abholen der Kindergartenkinder

„Das Spie der Kinder ist keine Spielerei!
Das Spiel der Kinder ist keine sinnlose vertane Zeit!
Das Spiel der Kinder ist eines der wichtigsten Erfahrungsfelder für Kinder!
Das Spiel der Kinder ist ein unermessliches Entwicklungsfeld für den
Aufbau von Fähigkeiten und den Ausbau von Fertigkeiten!
Das Spiel ist der „Beruf“ des Kindes.“
Stand:10-2017

Seite 7 von 26

Konzeption Astrid-Lindgren Kindertagesstätte
(Armin Krenz)

2.4 Räumlichkeiten
Das Raumangebot der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren ist auf zwei Kindergarten- und
einer Krippengruppe ausgerichtet. Sie ist hell und großzügig gestaltet und bietet verschiedenste Räumlichkeiten. Auch für Rollstuhlfahrer sind alle Räumlichkeiten erreichbar. Die großzügigen Gruppenräume bieten durch ihre unterschiedlichen Spielbereiche
Anregungen zum Spielen und erlauben ganzheitliche Erfahrungsmöglichkeiten.
Je nach Bedarf der Kinder wird der Gruppenraum den Bedürfnissen entsprechend umgestaltet, um optimal genutzt zu werden.
Jeder Gruppenraum verfügt zusätzlich über einen Differenzierungsraum. In diesem variiert die Angebotsgestaltung von Zeit zu Zeit. Der Bewegungsraum, in dem die Kinder
motorische Erfahrungen sammeln und erweitern können hat eine
warme Atmosphäre, die auch zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt.
Die Küche, sowie die Waschräume bieten den Kindern viele Erfahrungsräume.
In den Fluren befinden sich unsere Garderoben, dort hat jedes Kind
einen Garderobenplatz, welcher durch ein Foto vom Kind sowie ein
Garderobenzeichen gekennzeichnet ist.
Einmal wöchentlich findet die Bücherei in einem eigens dafür vorgesehenen Raum statt. Hier können die Kinder sich Bücher ausleihen und diese mit nach
Hause nehmen. Die Organisation der Bücherei wird ausschließlich von den Eltern übernommen.

Räumlichkeiten der Sternengruppe, unserer Außenstelle
Die Sternengruppe ist eine Außenstelle der Astrid – Lindgren Kindertagesstätte und befindet sich in einem ehemaligen Einfamilienhaus, welches in einer ruhigen Nebenstraße ganz
in der Nähe des Waldes Klosterholz liegt. Die Außenstelle ist nur wenige Autominuten vom
Haupthaus entfernt. Im unteren Teil des Einfamilienhauses befinden sich die Räume der
Frühen Hilfen der Lebenshilfe Osterholz. Die Mitarbeiterinnen beider Einrichtungen nutzen
die räumliche Nähe zur Zusammenarbeit und zum kollegialen Austausch.
Die hellen und liebevoll gestalteten Räume der Krippe befinden
sich in einem den Bedürfnissen von Krippenkindern angepassten Wohnhaus.
Ein Badezimmer mit Wickelkommode, an der sich eine
Kindertreppe befindet und ein großes Waschbecken laden zur
Körperpflege und zu Wasserspielen ein. Einen selbständigen
Umgang mit dem „trocken werden“ ermöglicht die extra
kleine Krippentoilette.
Im gemütlich gestalteten „Traumland“ haben die
Kinder verschiedene Schlafgelegenheiten. So bieten Betten
Stand:10-2017
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oder Matratzen Platz zum Schlafen und Kuscheln, je
nach Bedarf der Kinder. Jedes Kind hat seinen festen
Schlafplatz, mit dem das Kind vertraut ist.

Die Gruppe verfügt zusätzlich über einen Bewegungsraum, welcher bei den Kindern sehr beliebt ist.
Hier können zum Beispiel Sinneserfahrungen im Bällebad oder an der Kletterwand gesammelt werden.
Die Kinder haben hier die Möglichkeit sich in einem
überschaubaren Raum auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Es gibt viele Materialien zum Bauen, Spielen und Erleben.
Der Außenbereich der Sternengruppe reicht fast um das gesamte Haus herum und ist
komplett eingezäunt.

3 Die Eingewöhnung
Damit die Kinder in der neuen Umgebung der Krippen- oder Kindergartenräume ein Gefühl der Sicherheit entwickeln können, ist eine sorgfältige Eingewöhnung notwendig.
Diese wird von den pädagogischen Fachkräften zusammen mit den Eltern geplant.
Die Eingewöhnung beginnt bereits mit dem Aufnahmegespräch. Dieses Gespräch dient
dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Informationsaustausch zwischen den Eltern
und den pädagogischen Fachkräften. In dem Gespräch werden das Konzept unserer
Einrichtung sowie der Ablaufplan der Eingewöhnung besprochen (siehe Tabelle Eingewöhnung). Die pädagogischen Fachkräfte erfahren etwas über die Lebensgewohnheiten des Kindes und erleben die Eltern zusammen mit ihrem Kind. Dieses Gespräch wird
dokumentiert und in der Kinderakte verwahrt.

Die Eingewöhnung dient dazu, dass das Kind wie auch die Bezugsperson mit den
Räumlichkeiten, Strukturen und Fachkräfte vertraut werden. Wesentlich für eine gelungene Eingewöhnung ist die zeitlich gestaffelte Aufnahme der einzelnen Kinder. Diese
Zeit ermöglicht einen intensiven Kontakt zwischen einem Kind und einer Erzieherin und
schafft somit eine vertrauensvolle Basis. Um die Eingewöhnungszeit individuell zu besprechen, ist ein enger und intensiver Austausch mit den Eltern wichtig.
Einige Tage vor dem Start der Eingewöhnung gibt es einen Schnuppertag in der jeweiligen Gruppe. Gemeinsam mit der Bezugsperson kommt das Kind für ca. 2 Stunden in
die Kindertagesstätte, um sich mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen.

Stand:10-2017

Seite 9 von 26

Konzeption Astrid-Lindgren Kindertagesstätte

4 Eingewöhnung in der Krippe
Die theoretische Grundlage ist das Wissen über die Bindungstheorie und das Berliner
Eingewöhnungsmodell. Wichtig dabei ist, dass sich die Eingewöhnungsphase über zwei
bis vier Wochen erstreckt und die Erzieherinnen in dieser Zeit schrittweise und mit der
Unterstützung der Eltern eine Beziehung zu den Kindern aufbauen.
Bei der Eingewöhnung orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell
(Laewen, Andreas & Hedevari 2003). Ziel des Modells ist es, in Kooperation mit den
Eltern dem Kind unter dem Schutz einer Bindungsperson das Vertraut werden mit der
neuen Umgebung und den Aufbau einer Bindungsbeziehung zur Erzieherin zu ermöglichen. Abgeschlossen ist die Eingewöhnung, wenn die Erzieherin als sichere Basis akzeptiert wird und das Kind sich von ihr trösten lässt. Die Phasen der Eingewöhnung
werden im Folgenden detailliert dargestellt.

Das Eingewöhnungsmodell:
1. – 3. Tag
Die Mutter / der Vater kommen zusammen mit dem Kind in die Einrichtung, bleiben für 1
Stunde im Gruppenraum und gehen dann gemeinsam wieder nach Hause.
Es findet in dieser Zeit keine Trennung statt.

4. Tag
Einige Minuten nach der Ankunft im Gruppenraum verabschiedet sich die Mutter / der
Vater von dem Kind, verlässt den Raum und bleibt in der Nähe.
Das Verhalten des Kindes wird die weitere Dauer der Eingewöhnungszeit entscheiden.

Kürzere Eingewöhnungsphase
(ca. 6 Tage)

Längere Eingewöhnungsphase
(ca. 2 – 3 Wochen)

Die Zeiträume ohne Elternteil
werden täglich vergrößert.
Die Mutter / der Vater bleiben in
der Einrichtung.

Erst ab dem 7.Tag findet ein
erneuter Trennungsversuch
statt. Erst wenn die Erzieherin
das Kind trösten kann, werden
die Zeiträume der Trennung
vergrößert.
Die Mutter / der Vater bleiben
in der Einrichtung.

Die Mutter / der Vater hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf,
ist jedoch jederzeit erreichbar.

Stand:10-2017
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5 Pädagogische Grundsätze
„Die pädagogische Arbeit in der Tageseinrichtung begleitet und unterstützt
die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder im Hier und Jetzt
und bereitet auf künftige Lebens- und Lernabschnitte vor. Damit werden notwendige
Voraussetzungen für die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe
der jungen Menschen geschaffen. In den Tageseinrichtungen für Kinder werden die
demokratischen Grundüberzeugungen erfahrbar.
Dazu gehören die Achtung vor der Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheit
und Solidarität, die für unser politisches Gemeinwesen wesentlich sind.
Das ist politische Bildung in einem elementaren Sinne.
Die Tageseinrichtung legt damit ein Fundament für das Hineinwachsen der Kinder in
die demokratische Gesellschaft.“
(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder)

Die nachfolgenden Grundsätze bilden für die Mitarbeiterinnen der Astrid-Lindgren Kindertagesstätte die Voraussetzung, um die Kinder in das „Hineinwachsen“ einer demokratischen Gesellschaft optimal unterstützen zu können.
Für uns sind Kinder…
…Individuen, Jungen oder Mädchen, Menschen mit speziellen Bedürfnissen.
Jedes Kind verfügt über seinen Eigensinn, es ist einzigartig,
interessiert, forschend und möchte selbst bestimmen. In seinem täglichen Drang nach Wissen und Erfahrungen ist das
Kind selbsttätig, impulsiv, neugierig und spontan.
Als Mensch mit besonderen Gefühlen ist das Kind oft scharfsinnig, sensibel und noch ICH - bezogen, aber auch Hilfe
suchend, bedürftig und empfindsam.
Das Kind wünscht sich auf seinem Weg zur „Weltentdeckung“ die Teilnahme anderer Kinder, sucht Freunde und
Mitstreiter, um sich als ein Teil der Gruppe zu erleben.
Der Weg zur Selbstfindung und die aktive Auseinandersetzung mit anderen Kindern der
Gruppe beginnen oft in der Krippe, sowie im Kindergarten.

Stand:10-2017
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Kinder brauchen…








…seelische Sicherheit und Geborgenheit
…Anerkennung und Bestätigung
…Freiraum und Beständigkeit
…Bewegung und abwechslungsreiche Ernährung
…Zeit zum Spielen und Träumen
…Freunde und eine verständnisvolle Umwelt
…Begleiter und Vorbilder

Unsere Aufgabe als Erzieherin ist….
…die partnerschaftliche Begleitung der Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie gestaltet mit den Kindern Regeln und Freiräume, um ihnen Sicherheit und Beständigkeit zu
bieten. Sie verhält sich gegenüber jedem Kind wertschätzend, ist kontaktfreudig, geduldig
und konsequent. Die Erzieherin öffnet für das Kind seine Wege zur Selbstständigkeit und
Eigeninitiative. Die Beziehung und der Kontakt zwischen der Erzieherin und dem Kind ermöglicht ein gegenseitiges Geben und Nehmen für soziale Handlungskompetenzen.

Alle Kinder der Gruppe werden von der Erzieherin
auf dem Weg vom
„ICH zum WIR“
unterstützt und begleitet.

wir arbeiten …
… gruppenübergreifend. die Kinder haben während des Freispiels die Möglichkeit selbst
zu bestimmen, in welchen Gruppen sie spielen möchten. Besonders im Außengelände
haben sie die Möglichkeit ihre Freunde aus den anderen Gruppen als Spielpartner zu wählen. Die Sternengruppe besucht das Haupthaus ebenfalls regelmäßig um gruppenübergreifende Kontakte und Projekte zu ermöglichen.
Projekte, Themen, Festlichkeiten und Ausflüge können ebenfalls auch gruppenübergreifend stattfinden.

Stand:10-2017
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… angelehnt an den situationsorientierten Ansatz. Das bedeutet, dass konkrete Lebenssituationen der Kinder aufgegriffen und besprochen werden können. Dadurch werden den Kindern authentische Erfahrungen als grundlegende Lern- und Bildungserlebnisse ermöglicht. Als Ziel sehen wir es, den Kindern die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln.
Aus diesen aktuellen Lebenssituationen ergeben sich oft Themen die in der Gruppe zu
einem Projekt ausgearbeitet werden können.
… projektorientiert. Abgeleitet aus den Bedürfnissen und Interessen der Kinder, welche
von den Erzieherinnen beobachtet werden,
entstehen verschiedene Projektideen. Diese
werden gemeinsam mit den Kindern besprochen und anschließend von den pädagogischen Fachkräften vorbereitet.

Ein Projekt ist die Organisationsform für…
- thematisch zusammenhängende
- auf begründete Ziele gerichtete
- tagesablauf- und raumübergreifende
- handlungsorientierte und lebensbezogene
- offen geplante
Spiel- und Lernaktionen.

Stand:10-2017
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5.1 Das Spiel
„Kinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich
herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt,
wenn das Leben schwer wird.“
(„Das entschwundene Land“ – Astrid Lindgren)

Das Spiel hat unzählige Erscheinungsformen und ist ein Grundmerkmal sowie ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes. Das Spiel ist die wichtigste Form der Auseinandersetzung
mit der inneren und äußeren Welt sowie mit der gesamten Umwelt eines jeden Menschen.
Beim Spielen erwirbt das Kind wichtige Kenntnisse über die Eigenschaften von verschiedenen Materialien und Gegenständen, übt sich im Lösen praktischer Probleme und gewinnt Einblicke in grundlegende Naturgesetze. Das Kind entwickelt und bildet seine schöpferischen Fähigkeiten in enormer Weise weiter. Beim Spiel werden Aufmerksamkeit, Konzentration, eigene Handlungsfähigkeit, soziale Kompetenzen und Ausdauer des Kindes
entwickelt.

Im Spiel kann das Kind verschiedene Rollen erproben und nachahmen, sich in diese Rollen einfühlen und diese später nachvollziehen. Das Kind erwirbt im Spiel Sicherheit im
Umgang mit anderen Kindern. Es lernt verschiedene Formen des Partner- und Gruppenverhaltens wie Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft oder Wetteifern. Das Kind setzt sich gefühlsmäßig mit geschehenen Erlebnissen auseinander und verarbeitet diese.
Außerdem lernt das Kind mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen, indem es seine Stellung gegenüber Spielgefährten erprobt und Regeln sowie Grenzen im Spielverlauf kennen
lernt und austestet bzw. neu entwickelt.
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5.2 Lernbereiche und Erfahrungsfelder
Angelehnt an den Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
möchten wir nachfolgend die weiteren Elemente unserer pädagogischen Arbeit vorstellen.
Zehn Lernbereiche und Erfahrungsfelder beschreiben Grunddimensionen menschlicher
Fähigkeiten, die junge Menschen im Verlauf ihres Aufwachsens ausbilden.
Körper – Bewegung – Gesundheit / Ernährung
Bewegung ist das Tor zum Lernen.
Vielfältige Bewegungserfahrungen bieten Kindern Anreize für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Durch entsprechende Bewegungsmöglichkeiten werden/bleiben Kinder körperlich sicher und erschließen
sich durch aktives Tun ihre Welt. Kommen während der Bewegung
Freude und Erfolg hinzu, fühlen sich Kinder wohl und erleben sich voller Selbstvertrauen, selbstwirksam sowie kraftvoll und stark.
Des Weiteren geht es in dem Bereich Körper – Bewegung – Gesundheit/Ernährung um
das ganzheitliche Körperbewusstsein und das Hörvermögen des einzelnen Kindes. Es
geht um die Verbindung von Klängen, Liedern und dem Bewegen. Gleichzeitig wird die
Sprachförderung angeregt.
Durch das gemeinsame Zubereiten von gesunden und vielseitigen Speisen erfahren Kinder positive Ernährungsgewohnheiten und lernen zudem, wie sie die unterschiedlichsten
Speisen zubereiten können.
Einmal in der Woche findet in den Kindergartengruppen ein gemeinsames Frühstück statt,
welches von den Kindern vorbereitet, bzw. gekocht wird. Einmal im Monat wird in den Kindergartengruppen mit den Kindern das Mittagessen gekocht. Über die Auswahl des Essens entscheiden die Kinder. Hierbei lernen sie verschiedenste Lebensmittel kennen.
An den vier anderen Tagen bringen die Kinder ein Frühstück von zu Hause mit, welches
sie im gleitenden Frühstück essen können. Die Kinder können in dem Zeitraum von 8:45
Uhr bis 10:00 Uhr frei wählen, wann sie frühstücken möchten. Eine Erzieherin begleitet die
Kinder dabei.
In unseren Krippengruppen bereiten die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern das
Frühstück täglich frisch zu. Das bedeutet, dass die Krippenkinder kein Frühstück von zuhause mitbringen müssen. Die zubereiteten Speisen werden in Form von einem gemeinsamen Frühstück zu sich genommen.
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Dieser Bereich bezieht sich auf die Persönlichkeit und auf
das soziale Lernen miteinander. Im Spiel erlebt sich das Kind
als eigene Person, nimmt seine Gefühle wahr und lernt diese
auszudrücken. Gleichzeitig erfährt es, dass auch andere Personen Gefühle, Wertvorstellungen und Interessen haben und
lernt gemeinsame Regeln im Spiel zu entwickeln oder auch mal
auszuhandeln.
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Beziehungen geben dem Kind Sicherheit. Es erfährt eine verlässliche Bindung und spürt:
„Ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich kann etwas bewirken!“. Im Gruppenalltag erfahren
Kinder einen respektvollen Umgang miteinander, die Achtung persönlicher Bedürfnisse
und Grenzen und das Lösen von Konflikten. Hinzu kommt, dass sie lernen Rücksicht zu
nehmen und was es bedeutet Freundschaften zu schließen.

Lebenspraktischer Bereich
Kinder haben das Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten ihrer Mitmenschen zu orientieren und verlangen Dinge selber zu tun.
In dem Bildungsbereich „lebenspraktische Kompetenzen“ wird von
dem Nachahmungsprinzip gesprochen. Kinder haben den Wunsch
etwas alleine zu schaffen. Wir Fachkräfte unterstützen sie darin,
ganz nach dem Motto: „Hilf mir, es selbst zu tun!“
Meist wird die lebenspraktische Kompetenz von den Kindern selbst
initiiert. Die Erzieherinnen begegnen den Kindern mit der hierfür
benötigten Zeit, Ruhe und Geduld. Die Kinder spüren häufig ein
positives Gefühl in ihrer Selbstwirksamkeit. Lob und Bestätigung sind dabei Stützen.
Kinder dürfen selbständig ausprobieren und ihre eigenen Erfahrungen machen. Sei es
unter anderem bei der Zubereitung einer Speise, sich anzuziehen oder auch zu waschen.
Durch dieses eigenständige Ausprobieren wird die Grob- und Feinmotorik geschult, die
Kinder erweitern ihr Wissen und das Selbstwertgefühl steigert sich, da sie aktiv Handeln
können.

Natur und Lebenswelt
Die Begegnung und Offenheit mit „Natur“ in ihren verschiedenen Erscheinungsformen ermöglicht den Kindern, ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Kinder erforschen die Eigenschaften von Dingen und erkunden mit großer Freude ihre nähere Umgebung. Daraus erschließen sie sich ihre Umwelt.
In unserer Kindertagesstätte ermöglichen wir den Kindern
durch selbstständiges Experimentieren, wie sich Dinge anfühlen, wie sie sich durch Wärme und Kälte verändern können,
wie schwer oder leicht etwas ist, etc. Uns Fachkräften ist es
wichtig, dass die Kinder dazu ermutigt werden etwas zu hinterfragen, Vermutungen aufzustellen und Hypothesen zu
überprüfen. Kinder erfahren sich dadurch selbstwirksam und
bauen Selbstbewusstsein auf.
Durch Spaziergänge durch Pennigbüttel und dem Klosterholz haben die Kinder die Möglichkeit, unsere nähere Umgebung zu erkunden und somit ihren Wissenshorizont zu erweitern. Sie stellen fest, wo ihre Freunde wohnen, welche Tiere auf den Wiesen leben, welche Wege zur Schule und zum Spielplatz führen und wie sie sich im Straßenverkehr zu
verhalten haben.
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Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Kinder stellen aktiv Fragen, damit sie den Sinn von Dingen, Geschehnissen und Reaktionen verstehen. Es ist ein großes Bedürfnis von Kindern Antworten zu bekommen und eigne Wertvorstellungen zum Ausdruck zu bringen. Diese geben den Kindern Orientierung
und Halt.
Uns Fachkräften ist es wichtig den zu betreuenden Kindern
Raum, Zeit, Angebote, Anregungen und Ermutigungen zu ermöglichen, um nachzudenken und eigene Antworten geben zu
können. Wir nehmen die Aussagen der Kinder ernst und schätzen sie als individuelle Persönlichkeiten. Auch ist es uns Fachkräften wichtig, dass sich die Kinder geborgen, angenommen
und sich in unseren Räumlichkeiten fühlen, um ihre Welt mit all
ihren Facetten zu entdecken und zu verstehen.

Mathematisches Grundverständnis
Mit zunehmendem Alter nehmen Kinder neben verschiedenen
Formen und Größen auch Zahlen wahr und erschließen deren
Bedeutung im Alltag. Ihre Beobachtungen und Erfahrungen
fordern Kinder zu weiteren Erkundungen heraus und bieten
Anlässe zum Ordnen, Vergleichen und Messen.
In der Astrid-Lindgren Kindertagesstätte bieten wir den Kindern in verschiedenen Angeboten die Möglichkeit, Mengen- und Größenvergleiche, Hinzufügen und Hinwegnehmen
sowie Aufteilen oder Verteilen selbstwirksam auszuprobieren, an. Für das mathematische Grundverständnis ist es im Kindertagesstätten Bereich wichtig, dass Kinder Begriffe wie mehr - weniger, oben - unten, groß - klein, Ecke - Mitte etc. erfahren und sich
dieses Wissen bei ihnen festigt.

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Kinder bilden ihre kognitiven Fähigkeiten auf der Grundlage
von Wahrnehmungen und Sinnen aus, um daraus resultierend
ihre Welt zu erschließen. Dies geschieht unter anderem im
Spiel oder auch in den Auseinandersetzungen mit Menschen
und Dingen.
Kinder setzen sich gerne mit der Mengen- und Größenerfassung sowie mit den Elementen und Naturphänomenen auseinander. Für uns Fachkräfte
ist es dabei wichtig, dass die zu betreuenden Kinder eigenaktiv handeln können und
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Dinge ausprobieren dürfen. Wichtig ist uns hierbei, dass all dieses in dem individuellen
Zeitrhythmus des einzelnen Kindes passiert.
Kinder lernen im Prozess ihres Heranwachsens, ihr Verhalten mehr und mehr selbst zu
steuern und zu planen. Dadurch erfahren sie ihre Selbstwirksamkeit. Kinder erleben,
dass ihre Umwelt beeinflussbar ist und Ideen oder auch Vorstellungen von anderen
Menschen ernst genommen werden. Hierbei erfahren Kinder Vertrauen zu sich selbst
und darin, Aufgaben und Probleme selber lösen zu können.

Ästhetische Bildung
Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Kinder nehmen ihre
Umwelt mit all ihren Sinnen wahr. Diese Wahrnehmung löst Gefühle aus und wird mit
bereits Erlebten verknüpft.
Ästhetische Bildung findet sich in viele Kommunikationsformen,
wie zum Beispiel in der Musik, im Tanz oder auch beim bildnerischen Gestalten, wieder. Durch diese Methoden werden den
Kindern Möglichkeiten eröffnet, ihr Bild von der Welt durch konkretes Tun zu „konstruieren“ und ihre damit verbundenen Gefühle auszudrücken. Für uns Fachkräften steht das aktive Tun
im Vordergrund, nicht das fertig gestaltete Produkt.
Neben dem ästhetischen Empfinden werden die Feinmotorik, Körperkoordination, Konzentration und Ausdauer angeregt.

Sprache und Sprechen
Die gesprochene Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsmedium. Neben dem gesprochenen Wort gibt es noch viele andere Möglichkeiten, sich mitzuteilen. So können wir auch anhand von Mimik, Gestik, Töne,
Bilder, Zeichen, Gebärden unseren Mitmenschen Bedürfnisse,
Wünsche, etc. erläutern.
Der Spracherwerb ist ein eigenaktiver sowie kontinuierlicher
Prozess. Daher ist es für Kinder so entscheidend, sprachliche Anregungen im Alltag zu
erfahren. Neben der Sprechfähigkeit ist auch das Sprachverständnis von großer Bedeutung. Für uns Fachkräfte ist es wichtig, bei den Kindern die Freude am Sprechen zu
wecken bzw. zu erhalten. Kinder lernen Sprechen im kontinuierlichen sozialen Kontakt.
Hierfür eignen sich unter anderem Lieder, Reime, Singspiele, Rollenspiele oder auch
Bilderbuchbetrachtungen. Neben den sozialen Kontakten schulen Kinder durch verschiedene Angebote ihre Mundmotorik, welche essentiell für die Sprechfähigkeit ist.
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Gebärden:
Die Tagestafeln und weitere Aktivitäten im Kindergartenalltag werden durch einzelne
Gebärden begleitet. Gebärden unterstützten die Kommunikation mit Kindern die nicht,
oder noch nicht, sprechen. Mit Hilfe dieser visuellen Wahrnehmung bieten wir den Kindern die Möglichkeit Aufgaben, Lieder und Tätigkeiten an die gesprochene Sprache
anzuknüpfen.
Weiter haben somit alle Kinder die Möglichkeit ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen oder sich an Entscheidungen (z.B. Essen auswählen) beteiligen

5.3 Integration
Integration bedeutet für uns, dass alle Kinder zusammen ein Ganzes bilden. In unserer
Arbeit leben wir Integration. In unserer Einrichtung wird jedes Kind mit all seinen Stärken,
Schwächen und Fähigkeiten so angenommen wie es ist und in seiner Entwicklung begleitet. Unsere Kindertagesstätte ist offen für ALLE Kinder, unabhängig von der Form, der
Schwere und dem Umfang der Behinderung. Es werden behinderte, von Behinderung bedrohte und entwicklungsverzögerte Kinder gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut und
gefördert.
Jedes Mädchen und jeder Junge,








Inländer oder Ausländer,
lieb oder frech,
temperamentvoll oder bedächtig,
klein oder groß,
behindert oder nicht behindert,
dick oder dünn,
lebhaft oder ruhig,
verbinden und ermöglichen das Miteinander im Kindergarten.

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit, seiner Entwicklung und seinem Anderssein
akzeptiert, gestärkt und gefördert. Dabei verstehen wir Integration als einen dynamischen Prozess und nicht als einen einmal erreichten Zustand. Im Vordergrund unserer
Arbeit stehen die Bedürfnisse, die Fähigkeiten und die Grenzen jedes Kindes zu erkennen und pädagogisch darauf einzugehen.
Hierbei steht für uns unser Leitfaden „es ist normal, verschieden zu sein!“ an erster
Stelle.
Auch für die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen gilt der integrative Gedanke. Alle zusammen bilden das Ganze und sind verantwortlich für die Arbeit in der Kindertagesstätte.
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Die Gesamtverantwortung für die Integrationskinder liegt bei der heilpädagogischen Fachkraft. Die Betreuung und Förderung der Kinder wird im Rotationsprinzip von allen Mitarbeitern in der Gruppe übernommen.
Die pädagogischen Grundlagen unserer Arbeit für die Integrationskinder werden aus Teilen
der Elementarpädagogik und der Heilpädagogik gebildet.
Unabhängig von seinen Fähigkeiten hat jedes Kind ein Recht auf soziale Integration. Dabei
ist es unsere Aufgabe, die Kinder in ihren Lebensbezügen zu unterstützen. In der Kindertagesstätte können behinderte und nicht behinderte Kinder auf vielfältige Art und Weise vonund miteinander lernen.
Es müssen Bedingungen geschaffen werden, in denen die Kinder für sich persönlich ein
Höchstmaß an Kompetenz, Selbstständigkeit und Autonomie erreichen können. Gleichzeitig werden sie in dem schwierigen Prozess begleitet, sich mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen.
Für jedes Integrationskind werden regelmäßig Beobachtungsbögen, Förderpläne, Verlaufsbögen und Entwicklungsberichte geführt, aus denen der jeweilige Entwicklungsstand sowie
Schwerpunkte, Ziele und der Verlauf der pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen
hervorgehen. Therapien werden zwischen den Mitarbeiterinnen der Einrichtung, den Eltern,
den Therapeuten und den Ärzten abgestimmt.
Auch in unseren Krippengruppen werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen
und betreut. Für die Betreuung eines Integrationskindes wird die Gruppe stundenweise von
einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt.

Integration ist dann erreicht, wenn man nicht mehr darüber spricht.
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6 Beteiligte
Im Mittelpunkt unserer Einrichtung stehen die Kinder. Es gilt für jedes Kind Bedingungen
zu schaffen, in denen es für sich ein Höchstmaß an Kompetenz, Selbstständigkeit und
Autonomie erreichen kann. Nachfolgend stellen wir unsere pädagogische Arbeit - abgeleitet von unseren Grundsätzen - im Einzelnen vor, und erläutern dies anhand von Beispielen.
Im Folgenden möchten wir alle an diesem Prozess Beteiligten sowie die Zusammenarbeit
mit ihnen vorstellen.

6.1 Die Kinder
„Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der
Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern wie das war“
(Astrid Lindgren)

Kinder haben Rechte. Wir nehmen das Kind so, wie es ist, mit allen seinen Bedürfnissen,
Abneigungen, Gefühlen und Geheimnissen. Im täglichen
Umgang streben wir an, die Rechte der Kinder zu berücksichtigen.
Hierzu gehören unter anderem die Rechte:
 so zu sein wie es ist
 auf Beteiligung und Mitbestimmung
 ernst genommen zu werden
 auf Geheimnisse
 auf Respekt und Achtung
 auf individuelle Zeit
 auf Verständnis und Zuverlässigkeit
 auf Kinderfreundschaften und Konflikte
 etc.
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Partizipation bedeutet für unsere Arbeit mit den Kindern…
…Das Recht auf Mitbestimmung praktizieren wir täglich mit den Kindern. In unseren Morgenkreisen verwenden wir fünf Tagestafeln. Jede Tafel weist eine andere Farbe auf, um
den einzelnen Wochentag zu definieren. Zusätzlich arbeiten wir mit Bildkarten um den
Kindern den Tagesablauf der KiTa zu verdeutlichen.
Diese Aufgabe übernimmt das jeweilige „Tageskind“. Es entscheidet zum Beispiel auch
darüber, welcher Tischspruch für den Tag ausgewählt wird.
Eine Besonderheit stellt der Geburtstag eines Kindes dar, den wir mit einem wiederkehrenden Ritual feiern und das jeweilige Kind hervorgehoben wird.

6.2 Unser Team
Unser Team setzt sich aus neun Erzieherinnen, eine Kinderpflegerin sowie eine heilpädagogische Fachkraft zusammen. Insgesamt arbeiten elf pädagogisch ausgebildete Fachkräfte mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund zusammen. Zudem unterstützen zwei
Vertretungskräfte der Lebenshilfe das Team stundenweise. Darüber hinaus, werden die
Gruppen von einem Bundesfreiwilligendienst´ler und PraktikantInnen unterschiedlicher
Fachschulen unterstützt.
Transparenz und Offenheit gilt nicht nur im Umgang mit den Kindern, Familien und anderen Interessenspartnern sondern auch im Umgang miteinander. Die gute Zusammenarbeit
im Team zeigt sich vor allem darin, dass Absprachen konstruktiv zustande kommen und
eingehalten werden. Wesentlich ist dabei vor allem die Bereitschaft aller Teammitglieder,
die pädagogische Arbeit regelmäßig zu reflektieren. Hierzu findet einmal in der Woche
eine Besprechung der Mitarbeiter in den Gruppen statt. Alle zwei Wochen trifft sich das
gesamte Team der Einrichtung zur Mitarbeiterbesprechung. Kontinuierlich wird das Team
durch eine externe Fachberaterin unterstützt. Neben der Einzelfallbesprechung stehen
Themen wie Teamentwicklung oder Integrationsarbeit im Vordergrund.
Die Leitung der Einrichtung übernimmt zentrale Aufgaben der Koordination und Steuerung. Wesentliche Entscheidungen, die die gesamte Einrichtung betreffen, werden gemeinsam getroffen.
Die Arbeit des Teams wird ergänzt durch den Einsatz von therapeutischen Fachkräften für
Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie und Psychomotorik, welche bei Bedarf
stundenweise in unserer Einrichtung aktiv sind.
Weiter besteht eine enge Kooperation mit den Frühen Hilfen der Lebenshilfe Osterholz.
Die zwei Hausmeister der Lebenshilfe Osterholz betreuen unsere Einrichtungen regelmäßig und sind bei den Kindern ein gern gesehener Ansprechpartner.
Zwei Reinigungskräfte sind täglich nach der Betreuung der Kinder in der Astrid-Lindgren
Kindertagesstätte und in der Krippe Feldstraße tätig.
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6.3 Zusammenarbeit mit den Familien
Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine gute Vertrauensbasis.
Dies erfordert einen vertrauensvollen, offenen und ehrlichen Umgang miteinander. Eine
gelungene Vertrauensbasis zwischen Eltern und Erzieherinnen verhilft den Kindern sich
dem Kindergartenalltag mit all seinen Herausforderungen, Strukturen und Regeln zu
stellen sowie sich darauf einzulassen.
Eine intensive Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen schafft den Kindern Raum zur freien Entfaltung der eigenen Entwicklung
und Persönlichkeit.
Das Team sorgt auf vielfältige Art und Weise für Transparenz der Arbeit durch:
-

Informationswand
Wochenplan
Wochenrückblick
Jahresüberblick über Feste und Aktivitäten
Elternabende
„Tür- und Angelgespräche“
Aufnahme-, Eingewöhnungs- und Entwicklungsgespräche
Feste
Einbeziehung der Anregungen von den Eltern

Die Eltern aus den Gruppen werden durch zwei gewählte Elternsprecher vertreten. Diese
haben die Aufgabe Anregungen, Ideen sowie positive und negative Kritik seitens der Eltern an die Erzieherinnen und Leitung zu transportieren.

Ein jährlich gewählter Festausschuss unterstützt die Elternsprecher und das pädagogische
Personal bei der Vorbereitung der Feste und Feiern im Kindergarten.
Für uns sind die Eltern die wichtige Basis!
Eine positive Bezugsperson gibt dem Kind:

Sicherheit

Orientierung

Geborgenheit

Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit sind für das Kind notwendig, um genügend
Selbstvertrauen als Voraussetzung für Experimentierfreude und Lernbereitschaft aufzubauen.
Die wichtigsten Bezugspersonen sind von Beginn an die Eltern. Treten weitere wichtige
Personen in das Leben eines Kindes auf, so können diese den Erfahrungshorizont eines
Kindes erweitern. Dies gelingt dadurch, dass jeder Einzelne auf eine andere Art und Weise auf Handlungen und Taten des Kindes reagiert. Mit Hilfe dieser unterschiedlichen Reaktionen erlangt das junge Kind weiteres Wissen und Verständnis in Bezug auf seine
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Handlungen. Die Beziehung sowie die Kommunikation zwischen Menschen spielt dabei
eine sehr wichtige Rolle. Erleben Kinder ihre Bezugsperson als positives Vorbild, erlangen
sie die notwendige Sicherheit, um neugierig und aktiv ihre Umwelt zu entdecken. Wichtig
für eine gelungene Beziehung ist eine wechselseitige Kommunikation. Über Anlächeln,
Geben- und Nehmenspiele, Zärtlichkeiten und der Versorgung werden Eltern und Kind
sowie Erzieherin und Kind vertraut miteinander und lernen sich kennen.
Kinder brauchen eine liebevolle und zugewandte Bezugsperson, um anhand ihrer Verhaltensmuster, die Wirkung des eigenen Handelns zu erfahren. Dies bedeutet, dass zuverlässige und verbindliche Beziehungen die zentrale Voraussetzung für Entwicklung und
Bindung bei allen Kindern ist.

6.4 Der Träger
1971 wurde der Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Kreisvereinigung Osterholz e.V. als Interessenvertretung von Eltern geistig behinderter Kinder gegründet. Parallel zu den gesellschaftlichen Entwicklungen wurde vom Verein der auf dem
Grundstück der Schule am Klosterplatz betriebene Sonderkindergarten umgewandelt in
eine Integrationseinrichtung, die Astrid-Lindgren-Gruppe.
1998 wurde durch den Verein Lebenshilfe die Lebenshilfe Osterholz gemeinnützige GmbH
gegründet, die mittlerweile sieben Kindertagesstätten betreibt. Nach mehrjähriger Zugehörigkeit der Astrid-Lindgren-Gruppe zum Integrationskindergarten Moorblick eröffnete im
August 2002 die Lebenshilfe Osterholz den Astrid-Lindgren-Kindergarten im Ortsteil Pennigbüttel, bestehend aus einer Regelgruppe und einer Integrationsgruppe.
2009 wurde eine Krippengruppe in der Feldstraße 12 eingerichtet. Diese Gruppe ist als
sogenannte „Außenstelle“ ein Teil der Astrid-Lindgren Kindertagesstätte.
Im Sommer 2013 wuchs die KiTa weiter und am Haupthaus in Pennigbüttel wurde angebaut. In den neu erbauten Räumen spielen seit August 2013 weitere zehn Krippenkinder
und das Team ist erneut gewachsen.
„Die Welt lebt von der Vielfalt der Erscheinungen“

Dieser lebendigen Vielfalt begegnet die Lebenshilfe Osterholz mit Akzeptanz und Respekt
sowohl in Bezug auf die Individualität der Kinder und Eltern als auch gegenüber der Individualität der Mitarbeiter.
Es besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen unserem Kindergarten und dem Träger in den Bereichen Betriebswirtschaft, Personalmanagements und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Formen der Zusammenarbeit sind
-

die regelmäßige Teilnahme der Einrichtungsleitung an Leitungsrunden in der
Geschäftsstelle.
ein Austausch zwischen den Mitarbeitern der sieben Kindertagesstätten der Lebenshilfe Osterholz, wie z. B. Treffen der heilpädagogischen Fachkräften und
die gemeinsame Arbeit am Qualitätsmanagement
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6.5 Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit
Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit orientieren wir uns nach „Außen“ und „Innen“. Neben der
Zusammenarbeit mit vielen Institutionen und Personenkreisen wie:









der Grundschule Sonnentau in Pennigbüttel,
den Grundschulen in denen die Kinder eingeschult werden,
das Gesundheitsamt und das Jugendamt,
den Arbeitskreis mit anderen Kindergärten der Stadt
Osterholz,
Einbeziehung ins Dorfleben, z.B. Singen zum Erntefest,
Projektbezogene Besuche
Besuche mit der Kindergartengruppen bei den Familien,
Tannenbäume schmücken in den beiden Banken vor
Ort

betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit in verschiedene Richtungen.

7 Dokumentation
Die Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit in der Kindertagesstätte. Sie ermöglicht es, wichtige Informationen und Notizen zusammen zu tragen, um ein
ganzheitliches Bild vom Kind zu erstellen. Für
jedes Kind gibt es eine Kinderakte in der Bescheinigungen, Personalien der Familie, Erkrankungen, Besonderheiten, Beobachtungsbögen
oder Notizen zu Elterngesprächen abgelegt werden.
Weiterhin wird für jedes Kind ein KiTa-Ordner
angelegt, welcher zur Darstellung der Entwicklung dient. In dem KiTa Ordner befinden sich
verschiedene Arbeitsblätter, die im Laufe der
Kindergartenzeit gemeinsam mit den Kindern
anhand von Fotos und gemalten Bildern gestaltet werden. Entwicklungsschritte der erworbenen Kompetenzen des einzelnen Kindes werden dadurch dokumentiert. Die Ordner sind
für alle Kinder stets zugänglich. Die Kinder bestimmen selber über ihre Ordner, auch darüber, wer sich diesen anschauen darf. Im Alltag werden die Ordner von den Kindern als
Fotobücher genutzt. Gemeinsam wird über die Aktionen auf den Fotos geredet und Erinnerungen unter den Freunden weitergetragen.
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8 Qualitätssicherung
Seit dem Jahr 2004 orientiert sich das Qualitätsmanagement der Lebenshilfe Osterholz an der Norm nach DIN EN ISO 9001. Unsere Kindertagesstätte ist in diese Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität eingebunden.
Mit Hilfe des Qualitätsmanagements wurden zentrale Prozesse der Planung, Erbringung, Dokumentation und Auswertung unserer Angebote sowie die dafür notwendigen
Rahmenbedingungen systematisch beschrieben. Beispielsweise wird im Kernprozess
„Aufnahme“ der ideale Ablauf der Aufnahme der Kinder beschrieben. Damit werden
Kriterien festgelegt, an denen sich alle Beteiligten orientieren können.
In regelmäßigen Treffen der „Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement“ erfolgt ein intensiver Austausch über die aktuellen sowie die zukünftigen Anforderungen und Herausforderungen, denen sich die Kindertagesstätten der Lebenshilfe Osterholz stellen
müssen. Fragestellungen sind beispielsweise:
 Welche Anpassungen in den pädagogischen Angeboten sind bei einer kontinuierlichen Ausweitung von Betreuungszeiten erforderlich?
 Wie können die vorhandenen Raumkapazitäten optimal genutzt werden?
 Wie kann sichergestellt werden, dass die stetig steigenden Anforderungen im
Bereich der Hygiene und Arbeitssicherheit Beachtung finden?
 Welche Schwerpunkte im Bereich der Personalentwicklung sollten festgelegt
werden?
etc.
Sich verändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen erfordern auch eine regelmäßige Überprüfung, kritische Reflektion und Weiterentwicklung unserer Einrichtungskonzeption.
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