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Das Leitbild des Kinderhaus MurgWichtel
„Gemeinsam Hand in Hand“
Das Kinderhaus MurgWichtel ist eine Institution der Gesellschaft für Kinderbetreuung und
Schule e.V. (heute Impuls Soziales Management), die eine ganztägige Betreuung für Kinder
im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren anbietet.
Durch unser pädagogisches Fachpersonal ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sichergestellt.
Um sich an den jeweiligen Bedürfnissen und Lebenssituationen aller Kinder zu orientieren,
arbeiten wir nach dem Situationsansatz. Dabei ist es unsere persönliche Überzeugung, dass
das Kind in seiner Entwicklung ganzheitlich begleitet und unterstützt wird.
Entsprechend des Orientierungsplans Baden-Württemberg werden die Kinder in allen Entwicklungsbereichen individuell gefördert und gefordert. Hierbei wollen wir die „Stärken“ der
Kinder stärken, um „Schwächen“ zu schwächen!
Von grundlegender Bedeutung ist uns eine offene und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zu allen Eltern. Unsere pädagogische Grundhaltung der KONGRUENZ, AKZEPTANZ
und EMPATHIE sehen wir als Basis professioneller Arbeit.
Unser höchstes Gut sind die Kinder und die grundlegende Gestaltung ihres Lebensweges.
Hierbei sind die Autonomie, die Wertschätzung sowie die Individualität aller Kinder von
höchster Bedeutung.
Dementsprechend möchten wir diesen bedeutenden Lebensabschnitt „Gemeinsam Hand in
Hand“ beschreiten!

Impuls Soziales Management
und seine Philosophie
„Wissensdurst stillen – Wärme geben“
Die 1994 gegründete Gesellschaft für Kinderbetreuung und Schule
e.V. (heute Impuls Soziales Management) sieht sich als Partner, mit
dem Familien und Kinder ihren Alltag organisieren. Wir sind ein vertrauenswürdiger und kompetenter Begleiter für Familien in allen „Kinderfragen“ zu Betreuung, Erziehung und Entwicklung.
Unser Ziel ist es, Kindern in unseren bundesweiten Einrichtungen die
bestmöglichen Bedingungen für ihre persönliche Entwicklung zu bieten. Wir sind dabei unterstützende und fördernde BegleiterInnen. Entwicklung braucht Zeit, Raum und Vertrauen. Uns ist es wichtig, den
Kindern einen sicheren, wertschätzenden Rahmen und viele Anregungen zu geben, damit sie ihre Fähigkeiten optimal entfalten können.
Kinder lernen durch Tun. Bildung in der Kita heißt für uns deshalb Aktivität: Bewegung, Experimentieren und Erfahren. Wie geben den Kindern Grundlagen mit auf ihren Lebensweg: Selbstvertrauen, Lust und
die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen und aktivem Gestalten. Dies
verstehen wir als unsere wichtigste Bildungsaufgabe.
Eltern und Kinder sind bei uns mitgestaltende Partner, da wir so am
besten gewährleisten können, dass unsere Arbeit ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht.
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Das Kinderhaus MurgWichtel
- Rahmenbedingungen
Der Standort

[

Gaggenau ist eine dynamische Industriestadt gelegen am Fuße des Nordschwarzwaldes. Durch
die gute Infrastruktur mit vielfältigen Vereinen und Einkaufsmöglichkeiten bietet Gaggenau eine
besondere Lebensqualität für seine 29.358 Einwohner.
Das Kinderhaus wurde im Jahr 2009 auf rund 2500 m 2 in der Oskar-Scherrer-Straße, einem Neubaugebiet in zentraler Lage der Stadt erbaut. Durch die Nähe zum Bahnhof ist eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet. Ein gut ausgebautes Fahrradnetz bietet einen sicheren Weg zum Kinderhaus, das in einer Spielstraße mit Parkmöglichkeiten gelegen ist.
Da die Innenstadt in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen ist, ist es für die Kinder ein Leichtes,
die nähere Umgebung kennen zu lernen. Hier bieten der Markt sowie die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften, die Murgwiese und die Stadtbibliothek eine Palette an Erfahrungsmöglichkeiten. Nahe gelegen sind ebenfalls das Murganabad, ein Spielplatz und die Musikschule.

,-

Die Öffnungszeiten, Schließtage und Betreuungskosten
Das Kinderhaus ist von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Die
Einrichtung ist in Kinderkrippe und Kindertagesstätte untergliedert.

ln der Kinderkrippe:
Gebührenordnung, gültig ab 1. September 2017
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)-+ 07:30- 13:30 Uhr oder 08:30- 14:30 Uhr
= 232 € Betreuungsleistung + 67 € Verpflegungsleistung = 299 €

Kindergarten Ganztag => 303,50 € (inkl. 76,00 € Verpflegungs- und Snackgeld)
Ganztagesbetreuung (GT)-+ 07:30- 17:30 Uhr

Krippe Ganztag => 419,50 € (inkl. 74,50 € Verpflegungs- und Snackgeld)

= 320 € Betreuungsleistung +74,5 € Verpflegungsleistung =394,5 €

Krippe VÖ => 317,00 € (inkl. 67,00 € Verpflegungsgeld)

ln der Kindertagesstätte:
Ganztagesbetreuung (GT)-+ 07:30- 17:30 Uhr
= 211

€ Betreuungsleistung + 76 € Verpflegungsleistung =

287 €

Ein Übergang von der Krippe in die Kindertagesstätte mit Vollendung des dritten Lebensjahres ist nur möglich, sofern ausreichend Plätze durch Übergänge in die Schule
etc. zur Verfügung stehen . Hierfür ist es zwingend notwendig, einen neuen Vertrag
abzuschließen, dem eine eigenständige Voranmeldung zugrunde liegen muss.
Die Einrichtung schließt maximal 25 Tage im Jahr (inkl. 5 Tage für Fortbildungen), davon
15 Tage in den Sommerferien sowie an den Arbeitstagen zwischen dem 24. Dezember
und dem 2. Januar. Des Weiteren kann das Kinderhaus zum Zweck von Fortbildungsveranstaltungen der Mitarbeiterinnen fünfTage im Jahr schließen. Die Schließtage werden
rechtzeitig durch Aushänge mitgeteilt.

\

Die Verpflegung
Das Kinderhaus hat feste Essenszeiten. Durch strukturierte Mahlzeiten lernen die Kinder
bewusst zu essen und zu genießen. Gemeinsam gestalten wir eine positive Atmosphäre,
in der sich die Kinder mit Essen und Nahrungsmitteln auseinandersetzen können.
Beim Frühstück achten wir darauf, dass die Kinder von zu Hause eine gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeit mitbringen, die die Kinder morgens gemeinsam einnehmen .

r

1

Das Mittagessen bietet eine optimale Versorgung mit Nährstoffen. „apetito“, der
Spezialist für KITA-Verpflegung, beliefert unser Kinderhaus mit einem vielfältigen
und kindgerechten Sortiment. Bei der Produktion der Nahrungsmittel wird auf Geschmacksverstärker, künstliche Farb- und Aromastoffe, Süßungsmittel und Phosphat
verzichtet. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Salz und Zucker wird gewährleistet. Durch eine perfekte Vorgarung bleibt eine optimale Versorgung mit Vitaminen
und Nährstoffen erhalten. Daher ist es möglich, dass bereits Kinder ab 12 Monaten
diese Kost zu sich nehmen können. Nach Absprache bringen Kinder unter einem
Jahr Gläschenkost mit.
Wichtig sind regelmäßige Zwischenmahlzeiten, weshalb am Nachmittag ein vollwertiger Snack angeboten wird. Dieser besteht aus Obst, Rohkost und Brot, aber auch
aus Milchprodukten wie Joghurt, Quarkspeisen oder Müsli mit Milch.
Neben den Mahlzeiten legen wir großen Wert auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr durch ungesüßte Getränke, wie verschiedene Teesorten und Wasser.
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten sowie kulturelle / religiöse Hintergründe können nach Rücksprache ebenfalls berücksichtigt werden.

Die Räumlichkeiten
Auf zwei Etagen sind großzügige und lichtdurchflutete Räume entstanden, die den Kindern facettenreiche Anregungsmöglichkeiten bieten, um sich zu entfalten.
Im Erdgeschoss befinden sich vier Gruppenräume für insgesamt 40 Krippenkinder im Alter von sechs Monaten bis drei
Jahren. Jeder dieser Räume verfügt über einen Zugang zum
Außengelände, einen eigenen Waschraum sowie einen Ruheraum. An allen Gruppenräumen ist ebenfalls ein Nebenraum angegliedert (nähere Informationen siehe 4.3). Neben
diesen Räumen können die Kinder ihrer Kreativität im Atelier freien Lauf lassen. Der helle Spielflur dient als Treffpunkt
aller Kinder und deren Eltern. In der großzügigen und modern eingerichteten Küche wird täglich ein kindgerechtes
und abwechslungsreiches Menü zubereitet.
Neben zwei Treppenhäusern verfügt das Haus über einen
Aufzug, wodurch die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen erleichtert wird.
Die Galerie im oberen Stockwerk führt zu zwei Gruppenräumen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Hier
finden ebenfalls 40 Kinder eine außerfamiliäre Heimat. Auch
im Obergeschoss verfügt jede Gruppe über altersentsprechende Bäder und einen gemeinsamen Ruheraum. Der helle und ca. 100 m² große Bewegungsraum ist mit zahlreichen
Materialien und Geräten zur Bewegungsförderung ausgestattet.
Neben den Räumen für die Kinder befinden sich hier auch
das Büro der Leitung, sowie Räumlichkeiten für ungestörte
Elterngespräche und das Team.
Das große Außengelände erstreckt sich rund um das Haus.
Ziersträucher und Obstbäume bereichern neben den Spielgeräten wie Sandkästen,
Schaukeln und einem Aussichtsturm mit Rutsche, den Garten.
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Die Gruppen
Das Kinderhaus MurgWichtel besteht aus vier Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen.
In den Krippengruppen (blaue, rote, gelbe und grüne Gruppe) werden jeweils 10 Kinder im Alter
von sechs Monaten bis drei Jahre betreut.
Die Kindergartengruppen (lila und orange Gruppe) werden von jeweils 20 Kindern im Alter von drei
Jahren bis zum Schuleintritt besucht.

Das Personal
Das pädagogische Personal des Kinderhauses MurgWichtel setzt sich aus anerkannten Fachkräften mit unterschiedlichen Professionen zusammen. Zu diesen zählen ErzieherInnen mit unterschiedlichen Zusatzqualifikationen, KinderpflegerInnen, Bachelor of Arts im Bereich Elementarpädagogik und SozialpädagogInnen sowie mehrere Hauswirtschaftskräfte und ein Hausmeister.
Einen hohen Stellenwert haben in unserem Haus regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie interne und externe Zusatzqualifizierungen. Des Weiteren liegt uns die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte sehr am Herzen.
Alle Mitarbeiter stellen sich am „MurgWichtel-Baum“ im Eingangsbereich vor.
Mit der Reinigung und Sauberkeit unserer Einrichtung ist die Firma „richtig sauber“ beauftragt.

Das pädagogische Konzept
Der Situationsansatz
Unsere pädagogische Grundhaltung beruht auf dem
Situationsansatz. Bei diesem Ansatz handelt es sich
um eine ganzheitliche Pädagogik, die sich an der aktuellen Lebenswelt, dem Umfeld, den Interessen,
den Problemen und den Erfahrungen der Kinder orientiert. Er verfolgt unter anderem das Ziel, Kinder
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft
darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen
und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten, um sie auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten. Das bedeutet, dass
sich die ErzieherInnen bei ihrer pädagogischen Arbeit und bei verschiedenen Angeboten an den jeweiligen Bedürfnissen, Themen und Lebenssituationen der Kinder, aber auch an deren Wünschen orientieren.
Wir schaffen eine anregende Umgebung, geben
den Kindern Impulse und bieten Lernangebote an,
um die Kinder zu fördern und zu fordern. Die Kinder
haben zudem große Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte, sodass sie ihre Interessen vertreten
können und somit selbst entscheiden, was sie gerne machen möchten. Dadurch werden das
Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt und sie werden zu autonomem
Handeln angeregt.
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Das Freispiel
Ein weiterer wichtiger Punkt in unserem Alltag stellt das Freispiel dar, das zu den kindgerechtesten
und ganzheitlichsten Lernformen zählt und den Kindern einen wesentlich größeren Lernzuwachs
ermöglicht als angeleitete Angebote. Das freie Spiel ist zudem für die kindliche Entwicklung von
großer Bedeutung und ist deshalb ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Alltags.
Das Kind wählt selbständig:
• Spielpartner
• Spielmaterial
• Spieldauer
• Spielart
Ziele des Freispiels:
• Sozialverhalten fördern (selbständige Kontaktaufnahme, Rücksichtnahme, Durchsetzungsvermögen, …)
• Autonomie fördern
• Konzentration und Ausdauer fördern
• Erlebtes und alltägliche Situationen im Spiel ausleben und verarbeiten
• Fantasie und Kreativität anregen und fördern
• Sich an neue Dinge heranwagen und mit Misserfolgen umgehen lernen
• Gruppen- und Spielregeln sowie Ordnung lernen und umsetzen
Für die Fachkräfte bedeutet das: ANREGEN – BEOBACHTEN – MITSPIELEN - FÖRDERN
• Eine vorbereitete Umgebung schaffen
• Geeignete Spielmaterial bereitstellen
• Kinder zum Spielen anregen und selbst Spielpartner sein
• Kinder an Regeln heranführen
• Kindern den Spaß am Spiel erhalten
• Die Kinder beobachten, um die Themen, Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen und diese umzusetzen.
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Emmi Pikler
„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung
aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung
das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz
andersartiges Wissen, als Eines, dem die Lösung fertig geboten wird.“
(Emmi Pikler)
In der Krippe orientieren wir uns am pädagogischen Ansatz von Emmi Pikler, der sich auf die individuelle und selbständige Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes bezieht. Hierbei steht vor allem das eigene Zeitmaß der kindlichen Entwicklung im Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk
wird hierbei auf die ungestörte, aktive und freie Bewegungsentwicklung gelegt. Hierbei achten die
ErzieherInnen darauf, Kinder nicht in Körperpositionen zu bringen, von der sie selbst nicht in der
Lage sind, diese einzunehmen (z.B. kein Sitz- bzw. Lauftraining).
Uns ist es wichtig jedem Kind von Anfang an einen respektvollen und achtsamen Umgang entgegen zu bringen. Dies spiegelt sich auch in der alltäglichen Pflege der Kinder wider (wickeln, essen,
…). Hierbei ist es neben der ungeteilten Aufmerksamkeit wichtig, den Kindern jegliche Interaktion
anzukündigen und sprachlich zu begleiten.

Die pädagogische Arbeit nach dem Orientierungsplan
– Bildungs- und Entwicklungsbereiche
Das Kinderhaus MurgWichtel bietet den Kindern im Alltag unterschiedliche Funktionsräume. Diese
sind entsprechend dem Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg gestaltet und ausgestattet und haben in ihrer Funktion die Ziele der verschiedenen Entwicklungs- und Bildungsbereiche als Schwerpunkte.
Die Räume stellen ein Zusammenspiel verschiedener pädagogischer Entwicklungsbereiche sicher.
Somit erfolgt eine ganzheitliche Verzahnung aller Entwicklungsbereiche.
Bildungs- und Entwicklungsbereich Körper
Diesen Bereich haben der Bewegungsraum, das Außengelände sowie der Spielflur als Schwerpunkt. In unserem großen Bewegungsraum mit unter anderem Sprossenwand, Wippenbrücke,
Kasten, Balancierbalken sowie im Spielflur mit verschiedenen Emmi-Pikler –Geräten haben die
Kinder die Möglichkeit, ihre körperlichen Fähigkeiten zu testen, ihre Kräfte auszuschöpfen und an
ihre Grenzen zu kommen. Sie bauen hier durch klettern, rennen, balancieren, werfen... ihre konditionellen, koordinativen und grobmotorischen Fähigkeiten aus. Hier entfalten sie ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die gesamte körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung.
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Bildungs- und Entwicklungsbereich Sinne
Diesen Bereich haben das Atelier sowie der Musikraum als Schwerpunkt. Um innere Bilder und ein
vertiefendes Verständnis entwickeln zu können, brauchen die Kinder den konkreten Umgang mit
Dingen. Dies können sie beispielsweise im Atelier mit Werkbank, Staffelei oder Kreide und im
Musikzimmer mit verschiedenen Instrumenten wie Trommel oder Cymbel erleben. Gestalterische
und musische Tätigkeit fördert dabei in besonderer Weise die Entwicklung einer differenzierten
Wahrnehmungsfähigkeit. Sie trägt dazu bei, künstlerischen Ausdruck als Möglichkeit experimentellen Denkens und Forschens zu begreifen. Jegliche Form kreativen Ausdrucks ist als Versuch des
Kindes zu verstehen ein Verhältnis zur Welt zu formulieren. Dies erhält in unserem Kinderhausalltag
eine hohe Wertschätzung. Durch gestalterische und musische Tätigkeiten entwickeln, schärfen und
schulen die Kinder ihre Sinne (hören, sehen, tasten, fühlen).
Bildungs- und Entwicklungsbereich Sprache
Diesen Bereich hat das „Literacy“- Zimmer
als Schwerpunkt. Bereits in der frühen Kindheit zeigen Kinder ein starkes Interesse an
Schrift und Sprache. Im Literacy-Raum können die Kinder mit entsprechendem Spielmaterial (Plüschbuchstaben- und Zahlen, Leseecke, Schreibtisch) erste Erfahrungen mit der
Welt der Buchstaben machen. Der englische
Begriff „Literacy“ bezeichnet im engeren
Sinn die Kompetenz, lesen und schreiben zu
können. Im weiteren Sinn gebraucht, bezieht
er sich auf alle Erfahrungs- und Grundfertigkeiten rund um Erzähl-, Sprach- und Schriftkultur.
Durch die Unterstützung der ErzieherInnen,
einem entsprechenden Angebot an Spielmaterial und genügend Raum für Ideen, können
die Kinder eigene Erfahrungen im Bereich der
Bucherzählung und Schriftkultur machen.
Bildungs- und Entwicklungsbereich Denken
Diesen Bereich hat der Konstruktionsraum sowie der Experimentierraum als Schwerpunkt. Kinder
erforschen und entdecken ihre Umwelt von Anfang an. Schon als Säugling erkunden sie mit den
Augen, den Händen und ihrem Mund Gegenstände und ihre unmittelbare Umgebung.
Diese Erfahrungen können sie sowohl im Konstruktionsraum als auch im Experimentierraum sammeln. Im Konstruktionsraum erfahren sie beispielsweise durch das Aufeinanderstapeln verschiedener Gegenstände die Eigenschaften dieser Materialien (Form, Größe, Gewicht, Beschaffenheit)
und die Grundgesetze von Statik. Im Experimentierraum werden die Antworten auf die „Wieso-,
Weshalb-, Warum“- Fragen erlebbar gemacht und die vorher aufgestellten Hypothesen überprüft.
So bauen die Kinder Wissen auf, entwickeln Denkprozesse wie kausales Denken und erfahren
Gesetzmäßigkeiten ihrer Umwelt.
Bildungs- und Entwicklungsbereich Gefühl und Mitgefühl
Diesen Bereich hat der Rollenspielraum als Schwerpunkt. Im Rollenspiel haben die Kinder die Möglichkeit, eine andere Rolle anzunehmen und sich in andere hineinzuversetzen. Sie nehmen verschiedene Perspektiven ein und lernen dabei, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Diese Erfahrungen können sie im Rollenspielraum durch Spielutensilien wie Kinderküche, Garderobe, Schminktisch, Kaufladen oder auch ein Kasperletheater sammeln.
Das Rollenspiel hilft dem Kind Erlebnisse zu verarbeiten und Ängste abzubauen. Des Weiteren
wird das Sozialverhalten geübt: Toleranz, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Kooperation
und Kompromissbereitschaft spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die Kinder entwickeln einen angemessenen und sozialen Umgang mit den eigenen Emotionen, eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an, entwickeln Wertschätzung, nehmen die Gefühle anderer Menschen wahr
und reagieren angemessen.
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Das Bild vom Kind
Wir sehen jedes Kind von Anfang an als eigene Persönlichkeit, das sich nach seinem eigenen Tempo entwickelt. Es strebt nach Autonomie, danach sich selbst
und seinen eigenen Weg zu finden. Dieses Streben,
die Individualität und die eigene Persönlichkeit bilden
unter Berücksichtigung der Selbstbildungsprozesse die
Basis unserer gesamten pädagogischen Arbeit.
Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder orientiert sich in unserem Kinderhaus am Entwicklungsstand des Kindes.
Wir sehen uns als Wegweiser mit dem Ziel die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und durch Impulse Ihre
Entwicklung zu unterstützen.
Das Kind steht bei uns immer im Mittelpunkt
„Wenn ich nur darf, wenn ich soll
aber nie kann, wenn ich will,
dann mag ich auch nicht, wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will,
dann mag ich auch, wenn ich soll,
und dann kann ich auch, wenn ich muss.
Denn schließlich:
Die können sollen, müssen wollen dürfen.“
(Unbekannter Autor)

Die Rolle der ErzieherInnen
„Hilf mir es selbst zu tun!“
(M. Montessori)
Ausgehend von diesem Zitat sehen wir unsere Rolle
als ErzieherInnen. Wir verstehen uns als Begleiter, Ratgeber und Zuhörer jedes einzelnen Kindes auf einem
Stück seines Weges. Wir sind da, wenn das Kind uns
braucht, ziehen uns zurück, wenn das Kind es wünscht,
halten uns dann im Hintergrund, die Situation beobachtend und geben an entscheidenden Stellen Impulse.
Wir sehen jedes Kind als eigenständiges Individuum,
mit seinen Interessen und Bedürfnissen. Durch den
wertschätzenden Umgang begleiten wir das Kind in
seinem eigenen Entwicklungsprozess.
In jedem einzelnen Augenblick lernen die Kinder, deshalb sehen wir uns ständig als Vorbild für das Kind. Wir
zeigen ihnen Verhaltensweisen auf, an denen sie sich
orientieren können, um in verschiedenen Alltagssituationen Sicherheit und Geborgenheit zu erfahren.
Wir verbinden unsere Rolle als gleichwertige SpielpartnerInnen mit dem Kind mit der Rolle als Fachkraft, die
stets die Grundhaltungen Akzeptanz, Kongruenz und Empathie aufweist. Dabei reflektieren wir
uns und unser pädagogisches Handeln jederzeit selbst und entwickeln uns mit jedem einzelnen
Kind sowie der Gruppe weiter.
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Die Eingewöhnung
Eine große Veränderung im Leben eines Kindes ist der Eintritt in die Kindertagesstätte. Dieser
Schritt bedarf einer professionellen und kindgerechten Begleitung für Kinder und Eltern. Während
der Eingewöhnung soll eine tragfähige Beziehung zwischen dem/der BezugserzieherIn und dem
Kind entstehen. Die Eltern bleiben jedoch in jedem Fall die Hauptbindungsperson für das Kind.
Wichtiger Baustein für eine glückliche KiTa- Zeit ist eine behutsame Eingewöhnungsphase. Die
Kinder brauchen eine langsame und schonende Eingewöhnungszeit um die emotionale Sicherheit
und Geborgenheit zu entwickeln, die notwendig ist, um sich in der Einrichtung wohl zu fühlen. Um
das zu gewährleisten, soll man dem Kind für die komplette Eingewöhnung ca. 2 Wochen Zeit geben. Um diese neuen Erfahrungen schonungsvoll dem Kind nahe zu bringen, gestalten wir die
Eingewöhnung angelehnt an das Berliner Modell. Der konkrete zeitliche Rahmen wird vorrangig
vom Kind selbst bestimmt; manchen fällt es leichter, manchen Kindern schwerer, Interesse an der
Gruppe zu entwickeln, Vertrauen zu den ErzieherInnen aufzubauen und sich aus Neugier an der
neuen Umgebung schrittweise von den Eltern zu lösen. Aber auch den Eltern fällt dieser erste
Schritt in die Betreuung einer Kindertagesstätte oft schwer, sodass ErzieherInnen, Eltern und Kind
die Zeit in der Eingewöhnung individuell gestalten. Diese Zeit ist nicht nur für das Kind entscheidend, auch die Eltern bekommen Sicherheit durch die Gespräche mit dem/der eingewöhnenden
ErzieherIn und den Einblick in den Alltag unserer Einrichtung.

Der Tagesablauf
Der Tagesablauf im Kinderhaus MurgWichtel:
•

Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr werden die Kinder ins Kinderhaus gebracht. In dieser
Zeit haben die Kinder Freispiel

•

Von 8.30 Uhr bis ca. 9.15 Uhr findet das Frühstück in den jeweiligen Stammgruppen statt

•

Von 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit ihre Aktivitäten und
Spielpartner selbst zu wählen. In diesem Zeitrahmen werden außerdem vielfältige Aktionen, gezielte pädagogische Angebote, Ausflüge und Projektarbeiten
angeboten bzw. durchgeführt. In dieser Zeit findet auch der Morgenkreis in den
einzelnen Gruppen statt. Zudem arbeitet unsere Einrichtung teiloffen. Das bedeutet, dass die Kinder zu bestimmten Zeiten zwischen verschiedenen Räumen,
Angeboten und ErzieherInnen frei wählen können.

•

Um 11.15 Uhr in der Krippe bzw. um 11.30 Uhr in der Kita ist Mittagessenszeit.

•

Um spätestens 12.00/12.30 Uhr ist das Mittagsessen beendet. Es findet nun in
der Krippe wie auch in der Kita die Traumstunde statt, wobei die Krippenkinder
natürlich auch zu ihren individuellen Zeiten schlafen können. Kinder, die nicht
schlafen, können sich währenddessen leise im Gruppenraum beschäftigen. In diesem Zeitraum werden auch mit allen Kindern gemeinsam Zähne geputzt.

•

Um 13.30 Uhr und um 14.30 Uhr ist in der Krippe Abholzeit für die Kinder der verlängerten
Öffnungszeit.

•

In der Krippe werden um 14.30 Uhr die Gruppen zum gemeinsamen Snack zusammengelegt.
In der Kita gibt es den Snack in den jeweiligen Stammgruppen ebenfalls um 14.30 Uhr.

•

Von ca. 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr finden weitere Angebote aber auch Freispiel für die Kinder
statt. Außerdem werden in diesem Zeitraum die Kinder der Ganztagsbetreuung abgeholt.
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Grenzen,
Regeln und Lob
Regeln und Rituale geben den
Kindern Sicherheit, Halt und
Vertrauen. Sie helfen Ihnen
durch den Tag und strukturieren diesen. Regeln sind für
das Zusammensein in der
Gruppe unverzichtbar. Sie
müssen für die Kinder verständlich und nachvollziehbar
sein. Aus immer wiederkehrenden Regeln können Rituale
entstehen.
Kinder sind in ihrer Entwicklung auf der Suche nach ihrer Identität und nach Orientierungen. Lob,
Bestätigung, positive Erwartungshaltungen und kleine Erfolge begleiten unseren Erziehungsalltag.
„Du schaffst das!” „Ich trau dir was zu.” „Du kannst erreichen, was du willst.“
Das unter anderem daraus hervorgehende Selbstwertgefühl ist die Basis für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung und ausreichende Lebenskompetenzen.
Kinder erproben aber auch die Grenzen, die ihnen die Umwelt durch notwendige Regeln steckt.
Um auf ihrer Suche erfolgreich zu sein, brauchen die Kinder ErzieherInnen die mit ihnen in Beziehung stehen, die ihnen aber auch klar gesteckte Grenzen setzen und Regeln vorgeben. Diese Regeln und Grenzen geben dem Kind die notwendige Sicherheit und Orientierung, sich in einer Welt
zurechtzufinden, die es noch unzureichend ordnen kann.
					
Ohne Regeln und Grenzen würde es zur Überforderung und zur Orientierungslosigkeit im Leben
des Kindes kommen. Die Regeln und Grenzen müssen jedoch für die Kinder nachvollziehbar sein
und sollten nicht als Strafe oder als Ohnmachtreaktion der Erwachsenen verstanden werden.

Beobachtungen und Dokumentation
Warum beobachten wir?
• Interessen/Bedürfnisse des Kindes
• Entwicklungsstand des Kindes
• Feststellung von Förderbedarf (Stärken und Schwächen)
• Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit
Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und wirksam unterstützen zu können, setzt regelmäßiges Beobachten und Erfassen
ihrer Bedürfnisse und Interessen voraus. Dabei verstehen wir
Beobachtung grundsätzlich als Beachtung des Kindes und als
Wertschätzung seiner Persönlichkeit sowie seines Handelns.
Kontinuierliches Beobachten eröffnet uns die Möglichkeit, die
Vielfalt der kindlichen Potentiale zu erschließen, ein besseres
Verständnis für ihre Verhaltensweisen zu entwickeln, um so
eine individuelle Begleitung für jedes Kind gewährleisten zu
können.
Die Beobachtungen geben uns ein Bild der Individualität des
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Kindes und helfen uns das Kind besser zu verstehen und unser pädagogisches Planen an den
Entwicklungsstand des Kindes in verschiedenen Bereichen anzupassen. Die gewonnenen Informationen der Beobachtung stellen die Basis für die Auswahl an pädagogischen Anregungen dar,
so dass sie uns ermöglichen, das Kind auf seiner individuellen Entwicklungsstufe anzusprechen.
Dadurch können sowohl Unter- als auch Überforderung des Kindes vermieden werden.
Deshalb beobachten wir die Kinder gezielt nach dem Beobachtungsinstrument von Kuno Beller
und im Alltag mit der freien Beobachtung sowie dem Portfolio.

Kuno Beller Beobachtungen
Unsere Entwicklungsbeobachtungen werden in Anlehnung an die
Entwicklungstabelle von Prof. Dr. Kuno Beller geführt. Diese Tabelle gibt uns eine Übersicht über Entwicklungsveränderungen bei
Kindern von 0-6 Jahren. Dabei wird das kindliche Verhalten im
KiTa- Alltag beobachtet, um die Vielfältigkeit der kindlichen Entwicklung zu erfassen. So kann der Entwicklungsstand eines Kindes eingeschätzt und als Grundlage individueller und entwicklungsangemessener Förderung des Kindes genutzt werden. Insgesamt werden acht Entwicklungsbereiche untersucht, die wiederum in Phasen eingeteilt sind.
• Körperpflege
• Umgebungsbewusstsein
• Sozial- emotionale Entwicklung
• Spieltätigkeit
• Sprache
• Kognition
• Grobmotorik
•

Feinmotorik

Portfolioarbeit
Das Portfolio, welches im Laufe der Kindergartenjahre entsteht, ist ein Katalog der individuellen
Werke jedes Kindes. Mit Hilfe der im Portfolio enthaltenen Arbeiten kann man aufzeigen, wie die
Entwicklung des Kindes im Laufe der Zeit weiter fortschreitet.
Es sammeln sich Beweise für erworbene Kompetenzen, die eine persönliche „Handschrift“ jedes
Kindes deutlich werden lassen.
Mit Bildern und erzählenden Texten werden wichtige Entwicklungsschritte und Ereignisse dokumentiert.
Portfolioziele:
• Wir dokumentieren und verfolgen die individuelle Entwicklung der Kinder.
• Die Kinder entwickeln ein positives Verhältnis zum eigenen Lernen.
• Die Entwicklungsschritte, Erfolge, Lernwege und das Lerntempo der Kinder werden sichtbar
gemacht.
• Ein reflektiertes, selbstkritisches und immer begeistertes Lernen der Kinder werden ermöglicht.

Freie Beobachtungen
Neben den bereits genannten standardisierten Erhebungsinstrumenten, spielt die freie Beobachtung eine wichtige Rolle. Hierbei werden individuelle Entwicklungsschritte jedes Kindes, die im
Alltag zu beobachten sind, als Notiz schriftlich festgehalten (z.B. abgeschlossenes Toilettentraining, Zählen bis 20,...), um sie später in die Entwicklungsdokumentation mit einzubeziehen und
den pädagogischen Alltag anzupassen.
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Erziehungspartnerschaft
Allgemeine Informationen
Bei uns im Kinderhaus werden im Eingangsbereich sowie an den Pinnwänden vor den jeweiligen
Gruppenräumen aktuelle und wichtige Informationen und zukünftige Angebote ausgehängt.
Des Weiteren wird in regelmäßigen Abständen per Newsletter umfassend über das derzeitige Geschehen unserer Einrichtung und Arbeit mittels E-Mail informiert.

Tür-& Angelgespräche
Der tägliche Informationsaustausch zwischen „Tür & Angel“ ermöglicht es, Wichtiges von zuhause
oder aus dem Kinderhaus in Kürze anzusprechen. Hierbei ist auch Raum für aufkommende Fragen
und Anregungen.

Elterngespräche
•

Anmeldegespräch
Nachdem die Eltern sich entschlossen haben, ihr Kind bei uns anzumelden, findet ein Anmeldegespräch mit der Leitung statt. Dabei werden alle relevanten Formalitäten besprochen.

•

Erstgespräch
Im persönlichen Gespräch besteht die Möglichkeit sich gegenseitig kennen zu lernen. Hierbei
erhalten die Eltern grundlegende Informationen über die bevorstehende Eingewöhnung des Kindes. Dieses Gespräch wird mit der Bezugserzieherin des Kindes geführt.

•

Eingewöhnungsreflexionsgespräch
Sechs bis acht Wochen nach der abgeschlossenen Eingewöhnung findet ein kurzes Gespräch
statt, in dem die Eingewöhnung beiderseits reflektiert wird.

•

Entwicklungsgespräch
Ein ausführliches Entwicklungsgespräch findet jährlich, bei Bedarf öfter, statt. In diesem Gespräch
wird unter anderem über die Beobachtungsergebnisse zur Entwicklung des Kindes informiert.

Elternabende
Um den Eltern Einblicke in organisatorische und pädagogische Bereiche zu geben und sie mit in die
Arbeit einzubeziehen, findet ca. viermal im Jahr ein Elternabend statt. Hierbei bietet sich die Möglichkeit sich mit verschiedenen Themen und aktuellen Anliegen auseinanderzusetzen. Alle Eltern erhalten anschließend ein Protokoll des Elternabends.

Elternbeiratsitzung
Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen den Eltern,
der Leitung, den ErzieherInnen und dem Träger. Die Sitzungen finden in regelmäßigen Abständen statt und dienen dem Informationsaustausch, der Besprechung möglicher Veränderungen sowie Anregungen der Eltern.

Gemeinsame Aktivitäten
Im Jahresablauf finden immer wieder gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel das Sommerfest, Bastelnachmittage, Ausflüge, Elterncafé oder anderes statt.

Elternbefragung der Impuls
Einmal jährlich findet von Seiten von Impuls eine Elternbefragung statt, deren Ergebnisse ausgewertet und in
der Einrichtung vorgestellt werden.
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Öffentlichkeitsarbeit
Zu unseren Aufgaben gehört neben der pädagogischen Arbeit auch, dass wir uns in der Öffentlichkeit repräsentieren. Bei uns im Kinderhaus MurgWichtel beginnt Öffentlichkeitsarbeit mit der Transparenz unserer Arbeit. Hierzu
gehören Aushänge an den Pinnwänden sowie der MurgWichtel-Letter, Einladungen zu Festen und Feiern, sowie
Informationsnachmittage. Regelmäßige Presseberichte informieren über wichtige Themen und aktuelle Geschehnisse der Einrichtung. Zudem kann man sich über den Internetauftritt von Impuls (www.e-impuls.de) über die
einzelnen Einrichtungen informieren. Nach vorheriger Absprache besteht die Möglichkeit, die Einrichtung persönlich anzusehen.

Zusammenarbeit und Kooperationen
Kooperationen ermöglichen vielfältige Angebote und eröffnen Möglichkeiten neuer Begegnungen und Alternativen. Das Kinderhaus
MurgWichtel kooperiert mit…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verschiedenen Fachschulen
Grundschulen
dem sozialen Dienst
der Stadt Gaggenau
anderen Kindertageseinrichtungen
Impuls Soziales Management
dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
unterschiedlichen Lebensmittellieferanten
dem Jugendamt Rastatt
der Frühförderstelle Rastatt
… dem Gesundheitsamt Rastatt
der Reinigungsfirma „richtig sauber“
Apetito
einem Zahnarzt
der Volkshochschule

Rechtliche Grundlagen
Kindertagesstätten haben einen eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und dem Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Diese beschreiben unter anderem das
Recht eines jeden jungen Menschen auf individuelle Förderung seiner Entwicklung sowie auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Außerdem trägt die Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zur Förderung seiner Gesamtentwicklung bei.
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