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Vorwort

Sie halten die überarbeitete Fassung der Konzeption
der städtischen Kindertagesstätte Leinde
in Ihren Händen.
Sie soll Ihnen,
neben wichtigen Basisinformationen,
das Profil unserer Einrichtung
sowie unsere pädagogischen Schwerpunkte und Zielsetzungen näher bringen.

Wir stellen uns vor

Am Anfang war ein Schulgebäude
Am 16. Februar 1991 beschloss der Ortsrat Leinde, im ehemaligen Schulgebäude
einen Gruppenraum und Sanitärräume für einen einzügigen Kindergarten ausbauen
zu lassen.
In Abstimmung mit dem Jugendamt baute die Stadt Wolfenbüttel die untere linke
Etage des alten Schulgebäudes um.
Am 1. Oktober 1992 öffnete die Kindertagesstätte Leinde ihre Pforten für 25 Kinder
im Alter von drei bis sechs Jahren.
Der Träger der Einrichtung ist die Stadt Wolfenbüttel.
In den oberen Stockwerken waren ein Dorfgemeinschaftsraum sowie ein
Jugendraum untergebracht.
Seit Ende 2006 sind diese Räume ausgelagert, sodass die Kita die gesamte linke
Schulhaushälfte zur Verfügung steht.
Ab 01.08.2010 ist die Betriebserlaubnis erweitert worden, sodass wir eine
altersübergreifende Gruppe anbieten können.
In dieser Gruppe sind mindestens 3 Plätze vorrangig mit Kindern im Alter unter 3
Jahren zu belegen.
Am 01.09.2017 konnten wir eine Krippengruppe mit 15 Plätzen eröffnen.
Für die Krippenkinder wurde die untere Wohnung der rechten Schulhaushälfte
ausgebaut, sodass die KiTa jetzt Platz für 40 Kinder anbieten kann.

Öffnungszeiten
Unsere Kindertagesstätte hat von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr, für Halbtagskinder bis
12.30 Uhr geöffnet.
Drei Wochen in den Sommerferien, an drei Studientagen sowie zwischen
Weihnachten und Neujahr bleibt unsere Kindertagesstätte geschlossen.

Tagesablauf
Familiengruppe
Der Tagesablauf gestaltet sich unterschiedlich.
Ankommenszeit ist von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr
Um 08.15 Uhr findet ein Morgenkreis statt, in dem wir uns begrüßen und weitere
Aktivitäten des Tages besprechen.
Nach diesem Morgenkreis wird gemeinsam gefrühstückt und anschließend unter
Anleitung Zähne geputzt. In dieser Zeit werden auch geplante, für alle Altersgruppen
entsprechende Angebote, wie zum Beispiel Mal- und Bastelangebote,
Bilderbuchbetrachtungen, „Trollprogramme“ (siehe Anlage) und vieles mehr von uns
durchgeführt.
Den Kindergartenvormittag beenden wir meist mit einem Kreis, der unterschiedlich
von uns gestaltet wird. Es werden Lieder gesungen, Fingerspiele oder Kreisspiele
gespielt, es finden Gespräche statt oder es werden Geschichten gehört. Wir bieten
den Kindern ein Mittagessen an. Kinder die eine Schlafenszeit benötigen, essen
und schlafen in der Krippe.
Ab 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr findet ein Freispiel statt.
Um 14.00 Uhr endet unser Kindergartentag für alle.

Krippe
Ankommenszeit ist von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr.
Um 08.15 findet ein Morgenkreis statt, in dem wir uns begrüßen.
Nach diesem Morgenkreis wird gemeinsam gefrühstückt und anschließend
begleitend Zähne geputzt.
Ab ca. 09.00 Uhr beginnt bei uns die Freispiel- und Angebotszeit. Diese Zeit wird
genutzt, um Dinge auszuprobieren und zu experimentieren, um die Wahrnehmung zu
fördern. Im Freispiel können die Kinder selbst entscheiden mit wem und womit sie
spielen. das stärkt das Selbstwertgefühl und ist ein wichtiger Schritt in der
Entwicklung.
Wir bieten den Kindern ein Mittagessen an, anschließend erfolgt eine
Ruhe/Schlafenszeit bis 13.30 Uhr.
Kinder die nicht schlafen können/wollen werden in der Familiengruppe betreut.
Um 14.00 Uhr endet unser Krippentag für alle.

Hospitation in der Kindertagesstätte
Nach Absprache mit dem Fachpersonal bieten wir Eltern und Lehrern der
Grundschulen die Möglichkeit, einen Vormittag in unserer Kindertagesstätte zu
verbringen. Selbstverständlich sind wir auch für alle anderen Interessierten offen.

Personal:
Unser pädagogisches Fachteam:
Leitung:
Stellvertretung:
Erzieherinnen:

Annette Berndt
Frauke Riekhof
Jolanta Romanik
Ramona Lemke
Jennifer Färber
Julia Blöß
Carolin Hintz

Ergänzt wird unser Team durch zwei FSJ-Kräfte.

Fachfragen werden von uns gemeinsam gelöst!

Räumlichkeiten der Krippengruppe (linke Schulhaushälfte)
Auf dem Flur, im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe der Kinder mit
Eigentumsfächern, Haken für Brottaschen und Schuhablage. Auch befindet sich hier
eine Infowand für Eltern.
Ganz rechts liegt die Personaltoilette, daneben der Sanitärraum der Kinder mit WC,
Waschrinne und Wickeltisch mit Treppe, Eigentumsfächern und Waschgelegenheit.
Links daneben befindet sich die Küche. Ganz links liegt der Gruppenraum.
In diesem Gruppenraum gibt es:
-

Funktionsecken
Spielpodest mit integrierten Schubladen für Spielzeug
Tische und Stühle
Liegepolsterschrank
Mobiler Arbeitsplatz für das Personal
Vom Gruppenraum führt eine Tür auf die Terrasse und in den
Garten/Außengelände.

Räumlichkeiten der Familiengruppe (rechte Schulhaushälfte)
Auf dem Flur, im Eingangsbereich, befinden sich die Garderoben für die Kinder sowie
extra Haken für die Brottaschen. Komplettiert wird dieser Bereich durch die große
Infowand vor dem Gruppenraum. Hier werden den Eltern Informationen über das
Gruppengeschehen sowie aktuelle Termine oder Änderungen mitgeteilt.
Links vom Eingang befinden sich auf beiden Seiten Waschräume für die Kinder und
in der Mitte ein Sanitärraum für das Personal.
Diese Bereiche sind durch eine Tür vom übrigen Flur getrennt.
Der linke kleinere Waschraum ist unseren Krippenkindern vorbehalten, es befinden
sich dort zwei WCs, Waschbecken und ein großer Wickeltisch mit integrierten
Schubfächern für Pflegeprodukte, Wechselwäsche, Windeln usw. Im rechten
Waschraum sind wiederum zwei WCs und vier Waschbecken sowie für jedes Kind
ein Wandhalter mit Zahnbecher- und bürste und einem Handtuch angebracht.
Von der Garderobe kommt man direkt in den unteren Gruppenraum.
Dort gibt es:
- Eine integrierte Küchenzeile
- Eine Hochebene
- Funktionsecken, z. B. Leseecke, Schminkecke usw.
- Tische und Stühle, die zum Malen, Spielen von Tischspielen, zum Kneten und
Puzzeln genügend Platz zum Entfalten geben.
Vom Flur aus führt eine Treppe in die 1. Etage. Dort befinden sich das Büro und ein
weiterer Gruppenraum.
Hier finden die Kinder:
- Holzbausteine
- Bällebecken
- Schaumstoffelemente
- Kletterwand
die zum Spielen einladen.
Der obere Gruppenraum wird von beiden Gruppen genutzt!

Außengelände
Vom unteren Gruppenraum führt eine Holzkonstruktion mit Treppen und Rutsche auf
das Außengelände.
Dort befindet sich:
- Eine große Sandfläche mit integriertem Kletterturm und Matschbereich
- Eine große Spielwiese mit einem Weidentippi, einem Sinnpfad, Klettergerüst
mit Hängenetz, Kletterwand und Rutschstangen, einem großen Holztraktor
zum Klettern, mit Rutsche und drei Reckstangen
- Ein Werkhäuschen
- Im hinteren Teil des Außengeländes befinden sich unsere Schaukeln und
Wipptiere
- Ein Holzhaus mit Fahrzeugen und diversen Spielmaterialien

Aspekte unserer pädagogischen Arbeit

Was ist uns wichtig?
Was bedeutet das für unsere Kindertagestättenkinder?
Wir möchten für Ihre Kinder Wegbegleiterinnen außerhalb der Familie sein.
Wegbegleiter heißt, dass wir jedes Kind in seiner eigenen Persönlichkeit annehmen,
um ihm so das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu geben, sich all seiner
Stärken und Schwächen bewusst zu werden, um sich weiterentwickeln zu können.
Wir sind für Ihre Kinder da, wenn wir benötigt werden, sei es in Konfliktsituationen
oder als Zuhörer für ihr Mitteilungsbedürfnis. Wir nehmen die Fragen der Kinder auf
und unterstützen sie, eine Lösung zu finden.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder gruppenfähig zu machen, d.h. das
einzelne Kind von der Kleingruppe, in der es bisher lebte (Familie), abzuholen und es
mit den Regeln vertraut zu machen, die in einer großen Gruppe notwendig sind.
Dazu gehören Rücksichtnahme auf andere Gruppenmitglieder ebenso wie das
Einbringen der eigenen Persönlichkeit und Ideen.
Dies ist eine Grundvoraussetzung, um in unserer Gesellschaft zu leben, außerdem
ist es ein wichtiger Aspekt für die Schulfähigkeit.
Den wichtigsten Teil im Leben eines Kindergartenkindes stellt das freie Spiel dar.
Beim freien Spiel bestimmt das Kind den Termin, den Ort, die Mitspieler und den
Inhalt weitestgehend selbst. Erlebte Situationen können im Spiel verarbeitet werden,
dadurch können sich Lösungsmöglichkeiten ergeben.

Wir verbringen nur wenige Stunden am Tag mit den Kindern, die
hauptsächliche Erziehung und Förderung muss zu Hause
stattfinden. Zusätzlich ist es immens wichtig, dass Erzieher /innen
und Eltern an einem Strang ziehen.

Eingewöhnung
Mit dem Eintritt in die Krippe/Familiengruppe beginnt für das Kind die erste
Abnabelung vom Elternhaus.
Bei der Eingewöhnungsphase hat jedes Kind individuelle Bedürfnisse. Wir versuchen
den unterschiedlichen Ansprüchen der Kinder/Eltern gerecht zu werden.
Wir bieten den Kindern eine Atmosphäre, die es ihnen ermöglicht, sich wohl und
geborgen zu fühlen, um selbst sichere Beziehungen zu anderen Kindern und zu uns
Erzieher/innen aufzubauen. Deshalb legen wir größten Wert darauf, dass die erste
Abnabelung vom Elternhaus ganz behutsam und zeitlich völlig individuell
vonstattengeht. Eine Vorgabe bezüglich der Dauer der Eingewöhnung gibt es daher
nicht.
Bei uns kann sich jedes Kind seine Bezugsperson, im Rahmen unserer
Möglichkeiten, flexibel aussuchen.
Sobald die Eltern sich für uns als Kindertagesstätte entschieden haben, geben wir
ihnen die Gelegenheit, unabhängig vom Zeitpunkt der Aufnahme, zu uns zu
kommen, um uns kennenzulernen. Die Eltern bekommen durch die engmaschige
Begleitung während der Eingewöhnung einen umfassenden Einblick in das
Gruppengeschehen und die pädagogische Arbeit der Mitarbeiter/innen.

Das vertrauensvolle Miteinander zwischen Eltern und Erzieherin
gibt dem Kind die Sicherheit, die es braucht, um sich hier wohl zu
fühlen.
Zeitlicher Ablauf der Eingewöhnung.
Bei einem ersten Gespräch werden wichtige Informationen über das Kind
ausgetauscht (Vorlieben, Außenkontakte, Besonderheiten und Bedürfnissen des
Kindes).
-

-

Die erste Zeit verbringt das Kind mit einem Elternteil/einer familiären
Bezugsperson gemeinsam in der Einrichtung. Aus dieser sicheren Position
heraus kann das Kind beobachtend und selbst agierend zu Erziehern/innen
und Kindern erste Kontakte knüpfen. Dabei sollten die Eltern eine passive
Rolle einnehmen.
Sobald das Kind bereit ist zu einer ersten kurzen Trennung und diese positiv
verläuft wird dieser Zeitraum von Tag zu Tag verlängert, bis hin zur Teilnahme
am Mittagessen und später auch am Mittagsschlaf.

Wenn das Kind einen ganzen Krippentag ohne familiäre Bezugsperson geschafft
hat, ist eine sichere Bindung zu seinem neuen Umfeld entstanden.
Jetzt hat es Vertrauen und fühlt sich sicher und geborgen in seiner neuen
Umgebung.

Bildung wird heute in verschiedene Lernbereiche gegliedert, die nicht
klar voneinander abgegrenzt werden können.
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Jedes Kind handelt anfangs entwicklungsbedingt aus eigenen Bedürfnissen heraus.
Nach und nach erlangt es die Fähigkeit, Gefühle bei anderen zu erkennen und
darauf angemessen zu reagieren. Ein wichtiges Ziel ist es, diese Kompetenz zu
fördern.
Soziales Lernen bedeutet Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, das Zurückstellen der
eigenen Bedürfnisse und das Akzeptieren und Respektieren des Anderen.
Erst dann ist ein weitergehendes Lernen in Gruppen möglich
In einer Familiengruppe werden diese Kompetenzen noch stärker gefördert und
gefordert.

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
Durch die Ausstattung unserer Kindertagesstätte mit geeignetem Spielmaterial, zu
denen die Kinder freien Zugriff haben sowie von uns gezielt eingesetzte Spiele und
Angebote geben wir ihnen Anregungen, sich kognitiv weiterzuentwickeln.
Das Lernen im Kindergartenalter basiert auf selbst gemachten Erfahrungen, die zum
größten Teil mit motorischem Handeln gekoppelt sind.

„Begreifen kommt von Greifen“
Diese Art des Lernens zieht sich durch unser ganzes Leben. Das Lernen im
Elementarbereich basiert auf selbstgemachten Erfahrungen, die zum größten Teil mit
motorischem Handeln gekoppelt sind.
Wie soll ein Kind erkennen was „Höhe“ bedeutet, wenn es selbst nie klettern durfte?
Wie soll ein Kind wissen wie viel Flüssigkeit in eine Tasse passt, wenn es sich nie
selbst eingießen durfte?
Nur durch Versuch und Irrtum können wir uns unseren Erfahrungsschatz aufbauen
und später diese Erfahrungen auf andere Bereiche übertragen.
In unserer Kindertagesstätte sollen die Kinder negative und positive Erfahrungen
machen dürfen, dass bedeutet lernen in einer fehlerfreundlichen Atmosphäre. Bei
uns können die Kinder Erfahrungen in allen Bereichen, durch unterschiedliche
Spielmaterialien, Alltagsgegenstände und Tätigkeiten in allen Gebieten sammeln.
Um diesen Erfahrungsschatz nutzen zu können, braucht man eine hohe
Merkfähigkeit. Um das Gedächtnis zu fördern und zu fordern, bieten wir den Kindern
Gesprächsrunden zum Beispiel im Morgenkreis an. Hier werden Fingerspiele, kurze
Gedichte und Lieder gelernt, Probleme sprachlich gelöst.
Das sind erste Schritte Richtung Transferdenken.

Körperpflege/Sauberkeitserziehung/Gesundheit
Gesundheitserziehung in der Kindertagesstätte bedeutet das Näherbringen von
ausgewogener Ernährung sowie unter Anleitung das tägliche Zähneputzen und eine
ausreichende Hygiene.
Nach der Umstrukturierung unserer Kindertagesstätte zur Familiengruppe/Krippe
wurden die Waschräume entsprechend der unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder
saniert.
So befindet sich in den Waschräumen, neben dem Wickeltisch, auch ein
krippenkindgerechtes WC. Da wir die Privatsphäre jedes einzelnen Kindes achten,
hat dieses WC, wie alle anderen auch, selbstverständlich Trennwände und eine Tür.
Da die Sauberkeitserziehung, wie alle Entwicklungsschritte auch, von Kind zu Kind
individuell unterschiedlich verläuft, haben wir diesbezüglich keine strikten
Vorgehensweisen. Jedes Kind bestimmt selbst Zeitpunkt und Geschwindigkeit seiner
Sauberkeitserziehung.
Auch hier gilt, wie oben schon erwähnt, dass sich jedes Kind im Rahmen unserer
Möglichkeiten seine Bezugsperson aussuchen kann.
Der Wickelvorgang selbst wird von uns für das Kind angenehm und liebevoll
gestaltet. Wir haben keine festen Wickelzeiten, sondern wickeln je nach Bedarf.
Um auch die Zahnhygiene positiv zu fördern, werden 2x am Tag, jeweils nach dem
Essen, die Zähne geputzt. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder die richtige
Zahnputztechnik erlernen. Das kann nur mit stetiger Anleitung gelingen. Deshalb
haben wir Oskar, unser Zahnputzgebiss, mit dessen Hilfe wir den Kindern das
richtige Zähneputzen nahebringen. Bei den unter Dreijährigen werden von den
Erzieher/innen die Zähne nachgeputzt.
Altersentsprechende Zahnbürsten und Zahnpasta sind für uns selbstverständlich. Die
Zahnbürsten sind gekennzeichnet und werden regelmäßig gereinigt bzw.
ausgetauscht, ebenso wie die Becher.
Der genaue Platz der persönlichen Zahnputzutensilien und des Handtuches sind mit
einem Symbol/Foto, das sich an der Garderobe und dem Eigentumsfach
wiederfindet, gekennzeichnet.
So wie das richtige Zähneputzen bringen wir den Kindern auch das Händewaschen
bei und achten auf die richtige Durchführung.
Wir gehen viel an die frische Luft und bieten den Eltern die Möglichkeit, persönliche
Hautpflegeprodukte für ihr Kind mitzubringen, die wir dann gezielt einsetzen.
Gesunde Ernährung in unserer Kindertagesstätte bedeutet abwechslungsreiche
Kost, genügend Flüssigkeitszufuhr.
Der vernünftige Umgang mit Süßigkeiten muss erlernt werden, das bedeutet, dass
Süßes zum Nachtisch gehört.
So oft es geht, bieten wir den Kindern Obst an.
Wir versuchen, den Kindern das Bewusstsein zu vermitteln, sich jeweils nur eine
kleine Portion aufzufüllen, um zu vermeiden, dass unnötig viele Lebensmittel
weggeworfen werden.

Bewegung
Wir bieten den Kindern eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten, um sich ihrem
eigenen Körper bewusst zu werden und dadurch gezielt Spannungen auf- und
abzubauen.
Gelegenheiten wären:
- im oberen Gruppenraum
- auf dem Außengelände mit natürlichen und aufgestellten Spiel- und
Klettergeräten.
Jedes Kind kann sich im gesamten Kindertagesstättenbereich bewegen
- innerhalb der Gruppenräume
- auf dem Außengelände
- bei Waldtagen.
Wir unterstützen jedes Kind beim Ausprobieren seiner Möglichkeiten und geben ihm
Impulse, sich weiter zu entwickeln.

Sprache und Sprechen
Grundvoraussetzung für das Erlernen des Sprechens ist die Bildung einer effektiven
Mundmuskulatur. Schon im Säuglingsalter sorgt das Saugen beim Trinken für die
erste Stärkung der Muskeln. Mit Beginn der festen Nahrung setzt sich dies fort. Wenn
diese Fähigkeit konsequent gefördert wird, wird das erfolgreiche Bilden von Lauten
erleichtert.
Die Sprache ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel, damit sind sowohl der
aktive wie auch der passive Wortschatz gemeint.
Unser wichtigstes Ziel hierbei ist es, die Freude am Sprechen zu wecken, zu fördern
und zu erhalten. Im selbstverständlichen Miteinander leben wir dieses den Kindern
vor. Wir ermutigen jedes Kind, im Rahmen seiner sprachlichen Möglichkeiten zu
kommunizieren.
Die sprachliche Begleitung jedweder Aktion ist das A und O der kindlichen
Sprachentwicklung.
Sprache wird nicht nur durch Lieder, Reime, Sing- und Kreisspiele, vorgelesenen und
erzählten Geschichten vermittelt, sondern in erster Linie durch den freien Dialog.

Lebenspraktische Kompetenzen
Wir bieten den Kindern viele Möglichkeiten, lebenspraktische Kompetenzen zu
erproben sowie auch neu zu erwerben.
Das selbstständige Essen mit dem Löffel in der Krippe und das langsame Hinführen
zum Essen mit Messer und Gabel, das Trinken aus der Schnabeltasse bis zum
eigenständigen Trinken aus der Tasse, aber auch das Tisch decken, Abräumen des
eigenen Geschirrs, Kochen, Backen, Geschirrspüler ein- und ausräumen, sich
selbstständig anziehen, Werken, Körperhygiene usw. sind Tätigkeiten die erlernt
werden müssen.
Das Wichtigste am Lernen ist nicht das Beobachten, sondern das stete
selbstständige Ausprobieren, wobei es unerheblich ist, ob der erste Versuch
erfolgreich oder misslungen ist. Nur durch eigenständiges Handeln entsteht
Sicherheit.

Mathematisches Grundverständnis
Im Alltag unserer Kindertagesstätte finden sich viele Möglichkeiten, elementare
Grunderfahrungen zu machen, die wichtig sind für das spätere erfolgreiche Lernen in
der Schule.
Mathematisches Grundverständnis beinhaltet das Sortieren, Konstruieren, Mengen
erfassen, Raum-Lage Erfahrungen und Zuordnung von Dingen. Dabei stehen nicht
die mathematischen Symbole im Vordergrund, sondern das bewusst machen von
Mengen und Unterschieden (größer - kleiner, dick - dünn usw.).
Über Puzzle erschließen sich Kindern Begriffe wie Raum und Kongruenz
(Übereinstimmung).
In unserer Einrichtung erleben die Kinder im Morgenkreis anhand unseres
Kugelkalenders visuell das Fortschreiten des Jahres, durch jeden Tag der vergeht,
werden die Kugeln weniger. Parallel dazu wird ein anderer Kalender, der das
entsprechende Datum mit Wochentagen und Datumsangaben zeigt, geführt.
Beim Tisch decken muss man überlegen, wie viele Kinder da sind, um dann die
richtige Anzahl Teller hinzustellen und in der „Eins zu Eins Zuordnung“ dann auch die
entsprechende Anzahl Tassen.
Wie viele Schaufeln muss ich für mich und meine Freunde aus dem Schuppen holen,
damit jeder eine hat?
Passen alle Cornflakes aus meiner Frühstücksbox in das Müslischälchen?
Fragen über Fragen, deren Lösung wieder ein weiterer Schritt in Richtung
mathematisches Grundverständnis ist.
Es sind viele kleine Schritte, die die Tür öffnen in die große Welt der
Mathematik.
Eine besondere Förderung in diesem Bereich findet im letzten Jahr vor der Schule
statt, siehe Anhang.

Natur und Umwelt
Wegen der stark medienorientierten Kindheit und Gesellschaft ist es uns sehr
wichtig, den Kindern die Natur sowie die erweiterte Lebenswelt nahe zu bringen. Wir
gehen möglichst bei jedem Wetter in unser weitläufiges Außengelände, in den Wald
und machen je nach Projekt Exkursionen zu Polizei, Feuerwehr, Museen, Theatern,
Krankenhäusern etc.
Viel Wert legen wir auch auf das Bewusstmachen und den richtigen Umgang mit den
Ressourcen unserer Natur, wie z. B. Wasser und Strom.

Künstlerisch-Musische Kompetenz
Musizieren und Gestalten sind Ausdrucksformen seelischer Befindlichkeiten, sie sind
ein Bestandteil jedes Kindertagesstättentages.
Singen ist nicht nur eine Ausdrucksform, sondern trägt dazu bei, das kindliche Gehör
und Gedächtnis zu schulen und die Sprache zu fördern.
Durch das Bereitstellen unterschiedlicher Materialien geben wir den Kindern die
Möglichkeit, eigene Gestaltungsideen umzusetzen.
In gezielten Angeboten lernen die Kinder im Laufe der Jahre unterschiedliche Malund Basteltechniken wie Siebdruck, Knülltechnik, Kartoffeldruck, Murmeltechnik,
Tuschen, Fadentechnik und noch einige andere kennen.
Außerdem erlernen sie unter Anleitung die richtige Handhabung und den Umgang
mit Stiften, Pinsel und Schere und anderen Werkzeugen.
In unserer Holzwerkstatt laden Holz und geeignetes Werkzeug zum Verwirklichen
von Ideen ein, was allerdings Kenntnisse im Umgang mit den einzelnen Werkzeugen
erfordert. Diese Kenntnisse erwirbt das Kind im Laufe seiner Kindertagesstättenzeit.
Wie schon anfangs beschrieben, können sämtliche Lernbereiche nicht einzeln
voneinander getrennt werden, sondern müssen als komplexes System
gesehen werden.

Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Institutionen

Zusammenarbeit mit Eltern
Im Interesse der Kinder muss es eine intensive Zusammenarbeit zwischen
Kindertagesstätte und Eltern geben. Die Erziehung in der KiTa und zu Hause sollte
für das Kind eine Einheit darstellen.
Um unsere Arbeit transparent zu machen und mit den Eltern ins Gespräch zu
kommen, bieten wir:
Kennlernnachmittag für die ganze Kindertagesstättengruppe
Themenbezogene Elternabende
Trollelternabend (Vorschulkinder)
Entwicklungsgespräche
Einzelgespräche nach Absprache
„Tür und Angel“-Gespräche
Eltern - Kind - Aktivitäten
Hospitationen
Elternbriefe
Kindertagesstättenzeitung
an. Zudem versuchen wir die Elternvertretung stark in unsere Arbeit mit
einzubeziehen.

Anhang
Zusatzangebote für unsere
zukünftigen Schulkinder (Trolle)

Würzburger Trainingsprogramm
In unserem Kindergarten wird mit den zukünftigen Schulkindern (bei uns auch
„Trolle“ genannt) das Würzburger Trainingsprogramm durchgeführt.
Das Würzburger Trainingsprogramm dient zur Vorbeugung der Lese-RechtschreibSchwäche und bereitet die Kinder spielerisch auf den Schriftspracherwerb in der
Schule vor.
Das Programm umfasst insgesamt 20 Wochen.
In dieser Zeit treffen sich die „Lauscher“ drei Mal in der Woche, jeweils ca. 30
Minuten.
Das Programm beinhaltet folgende Bereiche:
1. Lauschspiele:
> Stille Post, Geräusche erkennen …
2. Reime:
> Wörter reimen, Abzählreime …
3. Sätze und Wörter:
> Was ist ein Wort? Und was sind Sätze?
4. Silben:
> Wörter in Silben trennen …
5. Anlaute:
> Was sind Anlaute? Anlaute benennen …
6. Phoneme (Laute):
>Aus Wörtern die einzelnen Laute heraushören, benennen und zerlegen.
Alle Erzieherinnen haben eine Langzeitfortbildung zu diesem Projekt absolviert.

Mathematik in der Kindertagesstätte erleben - Mathebrücke
Mathematik ist in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken.
„Wie viele Teller muss ich aus dem Schrank holen, wenn wir alle essen wollen?
Habe ich genug Sandschaufeln für meine Freunde?“
Viele Rechenaufgaben bewältigen die Kinder, ohne dass wir es bewusst bemerken.
Ein Zusammenspiel von allen Sinnen, viel „Erfahrungsschatz“ in den ersten
Lebensjahren, sind die Voraussetzungen für das spätere Erlernen von Lesen,
Schreiben und Rechnen.
Mit dem Projekt „Mathebrücke“, das der Braunschweiger Lerntherapeut Peter
Martens entwickelt und hier in unserer Tagesstätte mit erprobt hat, fördern wir unsere
Kindergartenkinder.
Das Programm fördert zum Beispiel:
- Die Raum-Lage Wahrnehmung (Raumrichtung erkennen und sicher benennen
können)
- Das Verständnis für Mengenkonstanz
- Die Figur-Grund-Differenzierung (Erkennen der Ziffern und Zahlen, einer
Reihenfolge oder das Unterscheiden von Vorder- und Hintergrund)
- Erkennen von Mustern und Rhythmen
- Körper - Augen - Koordination
- Im letzten Kindergartenjahr erarbeiten wir mit unseren Trollen den Zahlenraum
bis 10 sehr intensiv
- Eigens dafür angeschaffte Bausteine sind hierbei unerlässlich
Alle Erzieherinnen der KiTa haben eine Langzeitfortbildung zu diesem Projekt
erfolgreich absolviert.

Seit September 2009 sind wir zertifiziert.

Marburger Konzentrationstraining
Konzentration ist lernbar!
Dieses Programm dient der Förderung der individuellen Konzentrationsfähigkeit
eines Kindes. Die steht in direktem Zusammenhang mit dessen physischer und
psychischer Grundvoraussetzung sowie seiner Aufmerksamkeitsfähigkeit.
Im Fokus des Programms steht die positive Motivation für die Bereiche:
- Selbstvertrauen
- Anerkennung des eigenen Handelns
- Förderung der Wahrnehmung, der Sprache, der Konzentration,
der Motorik und der Lernmotivation.
Die Trolle werden für dieses Programm einmal wöchentlich für maximal zwei
Stunden in Kleingruppen eingeteilt. Das Programm umfasst 6 - 8 Wochen und
bereitet die Kinder in spielerischer Form auf das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten
in der Schule vor.
Das Programm beinhaltet Übungen zu:
- Strichmuster fortsetzen
- Gerade/Schlangenlinie zeichnen
- Serien fortführen
- Menge/Symbole
- Kleines/Gleiches
- Suchbilder
- Bildergeschichten
Die Kinder bekommen in regelmäßigen Abständen Hausaufgaben mit, um das
Gelernte zu verinnerlichen.

Eine starke Elternmitarbeit ist hierbei unerlässlich.

Eine Erzieherin ist zertifizierte Trainerin.

Die vorliegende Konzeption der städtischen Kindertagesstätte Leinde wurde von den
Mitarbeiterinnen erarbeitet und wird durch die Unterschrift als verbindlich für die
Arbeit anerkannt.

Annette Berndt

Frauke Riekhof

Julia Blöß

Ramona Lemke

Jennifer Färber

Carolin Hintz

Jolanta Romanik

Leinde, im September 2017

