Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Grußwort des Trägers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Äußere Bedingungen
Die Entwicklungsgeschichte auf dem Weg zur Kinderinsel
Wir sind eine offene Einrichtung – was ist offen?
Funktionsbereiche
Wie unser Zusammenleben funktioniert
Heute nur gespielt?!
Was uns besonders am Herzen liegt
Die Eingewöhnung
Bildung
Beobachtung
Beteiligungs- und Beschwerdemanagement
Unsere Kinderkrippe
Teamarbeit
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Zusammenarbeit mit den Eltern
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Ein Beispieltag im Kindergartenbereich

Vorwort

Wir wollen uns und unsere Arbeit vorstellen.
Die Konzeption richtet sich an unsere Eltern, an pädagogische Fachkräfte und
alle Interessierten.
Die Konzeption wird von uns erstellt, um Fragen, die immer wieder zu
unserer Arbeit gestellt werden, zu klären.
Wir haben das Bedürfnis, unsere Arbeit, wie wir sie heute sehen und leisten,
transparent zu machen.
Mit dieser Niederschrift möchten wir den Sinn und Wert unserer Arbeit
veranschaulichen.
Die Pädagogik unterliegt einem ständigen Wandel; und auch unsere
Kinderinsel wird sich fortlaufend weiterentwickeln.

Kinder sind die Zukunft einer Gemeinde!
Diese Binsenweisheit ist so alt wie eine Gemeinde selbst. Folglich gilt es diese
Worthülse mit Inhalt zu füllen. Kinderbetreuungsplätze bereit zu halten, die
notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel bereitzustellen, sowie Fachpersonal
einzustellen sind längst Pflichtaufgabe einer Gemeinde und im Standortwettbewerb
fester Bestandteil geworden.
Längst hat sich der gesellschaftliche Wandel auch bei uns im ländlichen Raum
vollzogen, Kindererziehung ist nicht mehr ausschließlich Elternsache oder gar
Müttersache, sondern kommunale Aufgabe geworden. Die Politik, getrieben durch
die Veränderung in der Arbeitswelt und durch die gesellschaftliche Wandelung hat
dazu geführt, dass Erziehung von Kindern in wesentlichen Teilen auch
Gesellschaftsaufgabe geworden ist. Dies ist nicht nur in materieller Hinsicht durch die
Gemeinde zu bewältigen, sondern auch inhaltlich und qualitativ zu meistern und
möglichst in einem harmonischen Dreieck zwischen Kindern, Eltern und Gemeinden
mit den jeweiligen Einrichtungen und deren Beschäftigten umzusetzen.
Das Team der Kinderinsel hat sich dieser Aufgabe in der Vergangenheit mit großem
Engagement und Fachwissen vorbildlich gestellt. Die Kinderinsel hat sich in den
letzten Jahrzehnten zu einer hochwertigen Erziehungs- und Betreuungseinrichtung in
unserer Gemeinde etabliert, die unsere jüngsten Bürgerinnen und Bürger wohl
vorbereitet für Ihr weiteres Leben begleitet hat.
Wir stehen vor einem einschneidenden Wandel. In diesem Jahr wird erstmals für die
Kinder ab dem ersten Lebensjahr ein Betreuungsangebot für eine Gemeinde
verpflichtend. Damit werden wir ergänzend zu Tagesmutterangeboten auch vor der
Entscheidung zum Bau einer Kinderkrippe stehen. Mitten in diesem Wandel fällt nun
auch die Fortschreibung der Neukonzeption der Erziehungsarbeit durch unsere
Kinderinsel
als
logische
Konsequenz
dieser
veränderten
politischen
Rahmenbedingungen.
Hierzu wird die Gemeinde Feldberg mit der dann erweiterten Kinderbetreuungsarbeit
unserer Kinderinsel nach wie vor verantwortungsvoller Partner sein und im Rahmen
unserer Möglichkeiten Ihren Beitrag zur Erziehung unserer Kinder auch für die
Zukunft leisten.

Stefan Wirbser
Bürgermeister

1. Äußere Bedingungen
Kinderinsel
Bärentalerstraße 19
79868 Feldberg
Tel./Fax: 07655 / 1665
Email: kinderinsel@feldberg-schwarzwald.de
Homepage: bw-kita.de

Unsere Kinderinsel befindet sich am Rande des Ortskernes Altglashütten
neben der Grundschule. Sie ist die einzige Kindertageseinrichtung der
Gesamtgemeinde.

Zur Gemeinde Feldberg zählen folgende Ortsteile:
Altglashütten,
Neuglashütten,
Feldberg - Ort,
Bärental,
Falkau

Für die Kinder aus den Ortsteilen (Falkau, Bärental, Feldberg) besteht die
Möglichkeit gegen eine Gebühr die Beförderung mit dem Schulbus zu nutzen.
Die Kinder gehen selbstständig von der Bushaltestelle an der Grundschule zur
Kinderinsel.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr

2. Die Entwicklungsgeschichte auf dem Weg zur Kinderinsel
Kindergartenalltag vor 1990
Angebote und Beschäftigungen richteten sich nach festgelegten
Rahmenplänen. Die Teilnahme aller Kinder war Pflicht. Die Bedürfnisse der
Kinder und ihre Ideen wurden wenig berücksichtigt. Die Tagesabläufe
verliefen immer gleich; Freispiel, Aufräumen, gemeinsame Beschäftigungen,
Stuhlkreis. Es befanden sich zu viele Spielmaterialien auf engem Raum. Die
Ballung in den Gruppenräumen führte vermehrt zu Aggressionen, es gab
keine Ausweichmöglichkeiten.
Die vielen Kinder auf engem Raum erzeugten eine große Geräuschkulisse. Sie
fanden keine Ruhe beim Spiel, wurden ständig abgelenkt und konnten sich
schlecht konzentrieren. Die Kinder hatten zu wenig Bewegungsfreiraum und
standen unter ständiger Aufsicht.

Schrittweise Veränderungen bis zur Entstehung der Kinderinsel im März 1995
Die Rahmenpläne wurden aufgehoben. Einige Ideen der Kinder konnten mit
einfließen. Die Teilnahme an Projekten war oft freiwillig. Spiele und
Gespräche fanden vermehrt im Bodenkreis statt. Der Flur wurde zum
Ausweichen, Toben und Spielen angeboten. Einzelne Kinder konnten
stunden- und tageweise die andere Gruppe besuchen. Anfangs zwei, später
bis zu fünf Kinder pro Gruppe durften jeder Zeit ohne eine Erzieherin das
Außengelände aufsuchen.
Wir gaben den Kindern mehr Freiraum um die individuelle Entwicklung und
Selbstständigkeit zu fördern. Sämtliche Nebenräume wurden für den
Spielbetrieb der Kinder mit integriert. Um den bereits eingeschlagenen Weg
in Richtung Öffnung der Einrichtung weiter auszubauen, entschlossen wir uns
die zwei bestehenden Gruppen aufzulösen und alle Räumlichkeiten neu zu
gestalten.

Unsere Kinderinsel war geboren!!

Weiterentwicklung nach 1995
Die Umstrukturierung der Räume, bei der die Kinder aktiv mitwirkten,
bedeutete für alle zunächst eine große Umstellung. Die daraus resultierende
Freiheit war für Kinder und Erzieher ein ganz neues Erlebnis.
Wir befanden uns mit unseren Gefühlen im Wechselbad zwischen erlebter
Freiheit, Unsicherheit und Ängsten.
Schon bald bestätigte sich unser Schritt zur Öffnung. Die Kinder stellten sich
schnell auf die neue Situation ein. Nach kurzer Zeit veränderte sich das
Spielverhalten der Kinder, sie wurden ruhiger, entspannter und
aufnahmefähiger.
Nun erlebten die Kinder, dass sie mehr Möglichkeiten hatten, ihre eigenen
Ideen einzubringen. Auch wir Erzieherinnen profitierten voneinander, weil
wir mehr Möglichkeiten zur Rücksprache hatten und auch einzelne Kinder
gemeinsam beobachten konnten.
Bald stellte sich heraus, dass wir immer wieder etwas umstellen, ändern und
zurücknehmen mussten. Dies richtete sich nach den aktuellen Bedürfnissen
der Kinder und der ständigen Weiterbildung und Weiterentwicklung der
Erzieherinnen.
Wir verstehen unsere offene Arbeit so, dass wir ständig in Bewegung bleiben.

Warum der Name „Kinderinsel“?
Erster Gedanke war, unserer Einrichtung einen treffenden Namen zu geben.
Der Name sollte etwas von unseren Gefühlen und Werten unseres täglichen
Zusammenlebens widerspiegeln.
Die Bezeichnung „Kinderinsel“ wurde zum Begriff mit dem wir folgendes
verbinden: Eine Insel ist unserer Vorstellung nach etwas Schönes, wovon man
gerne träumt - Idylle, Freiraum, sich wohl fühlen, auch unbeobachtet sein.
Eine Insel möchte man gerne immer wieder besuchen, so wie wir es täglich
bei uns tun, um in angenehmer Atmosphäre den Tag zu erleben.

Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Mauern,
die anderen Windmühlen.
Chinesische Weisheit

3. Wir sind eine offene Einrichtung - was ist offen?
Um sich offene Einrichtung nennen zu dürfen, bedarf es der Erfüllung
bestimmter Kriterien.
Willkommen ist bei uns jedes Kind, gleich welcher Nationalität, Kultur,
Religion und Bevölkerungsschicht es angehört.
Mit all seinen Stärken und Schwächen nehmen wir jedes einzelne Kind an.

Entscheidungsfreiheit / Mitbestimmung
Das selbst gewählte Tun des Kindes genießt bei uns Priorität.
Wenn das Kind diese Möglichkeit nutzt und die daraus resultierende
Entwicklungsstufe bewältigt, ist es in der Lage das Alltagsgeschehen
mitzubestimmen und zu gestalten. Hierbei spricht man von Partizipation.
Hier bei uns erleben wir ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das heißt mit
Kindern leben, mit Kindern lernen.

Rollenverständnis der Erzieherin
Wir nehmen jedes Kind mit seiner Persönlichkeit an und begleiten es durch
seine Kindergartenzeit.
Die Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung und die Erzieherinnen
unterstützen sie in diesem Prozess.
Hierzu ein Zitat von Maria Montessori:

„Hilf mir, es selbst zu tun“
Durch unser Vorleben im Umgang miteinander versuchen wir den Kindern
Vorbild zu sein.

4. Funktionsbereiche
Verkleidungszimmer
-

Spielbereich für unsere Jüngsten
Rollenspiele
Regelspiele, Puzzles
Bücher
Musik und Tanz

Malzimmer
- Umgang mit Farben aller Art, Schere, Kleber, Malstaffeleien, …
- Speiseraum bei Festlichkeiten
Ruheraum
- Rückzugsbereich
- Bücher
- Entspannen, Meditieren, Massieren, Ruhen, …

Werkraum
- Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen wie Steine,
Holz, Ton, …

Spieli
- Konstruieren und Bauen mit verschiedenen Materialien
- Naturwissenschaft
- Experimentieren, …

Turnhalle
-

Versammlungsraum
Bewegungsbaustelle und Sportstunden
Elternabende
Große Feierlichkeiten

Küche
- Frühstück
- Mittagsvesper
- Hauswirtschaftliche Tätigkeiten

Flur
-

Garderobenbereich
Rollenspiel
Ausstellungsbereich zu aktuellen Themen
Informationspinnwände

Außengelände
- Bewegungsmöglichkeiten aller Art je nach Jahreszeit
- Abenteuer, Forschen, Natur erleben
- Gemüse- und Blumengarten

Die Materialien in den Bereichen wechseln mit den aktuellen Themen.

5. Wie unser Zusammenleben funktioniert
Die Erzieherinnen sind im Wechsel für bestimmte Bereiche zuständig.
Hier können sie Projekte sowohl nach ihren eigenen Ideen, als auch nach
Anregungen und aktuellen Themen der Kinder anbieten.
Viele Angebote, Projekte und Spielkreise können von den Kindern nach
Wunsch gewählt werden.

Wichtig ist uns, dass die Kinder an folgenden Aktivitäten teilnehmen:
-

Versammlung → Beginn um 9 Uhr
„Treff der Großen“, „Treff der Mittleren“, „Kleine“ und „Potzblitze“
Gezielte Gruppenaktivitäten
Turnen und Rhythmik
Feste und Feiern im Jahreslauf
Arbeitsgemeinschaften: Haben sich interessierte Kinder für eine
Arbeitsgemeinschaft entschieden, bleiben sie bei dieser Gruppierung
dabei

Symbole und Regeln
Ohne Regeln ist ein geordnetes und friedliches Zusammenleben in der
Gemeinschaft für alle Beteiligten nicht denkbar.
Viele Regeln fließen in die tägliche Arbeit mit ein und erleichtern das
Zusammenleben:
Roter Punkt → der Raum ist geschlossen
Rasseldose → letztes Essenszeichen
Schellentrommel → Aufräumzeichen
Symbol an der Türe → dieser Bereich ist für spezielle Gruppierungen
reserviert
Gong → Versammlung
Pinnwand → Platz für Sprechzettel für die Versammlung
Sprechsymbol → Wer einen Zettel hat, darf mit dem Symbol in der Hand
erzählen.

Wir erleben auch besondere Tage
-

Geburtstagsfeierlichkeiten
Feste und Veranstaltungen
Waldtage
Wintersporttage
Sommerfeste
Ausflüge
Besichtigungen
Abschlussveranstaltung mit Übernachtung

6. Heute nur gespielt?!
Diese Frage taucht immer wieder auf - und leider hat sie wertenden
Charakter.
Es bedarf der deutlichen Betonung, dass jegliche Form der Betätigung die
gleiche Wertigkeit hat.
In der Phase des selbstgewählten Tuns kann das Kind entscheiden, was es mit
wem tun möchte.
Bilderbuchbetrachtung, Memory spielen, Bauen, Sandeln, Herumalbern,
Basteln - und eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt mehr.

Welche Bedeutung hat das selbstgewählte Tun für das Kind?
Für die Kinder gibt es keine pädagogisch wichtigen und weniger wichtigen
Situationen.
In jeder Situation werden wertvolle Erfahrungen gesammelt und das Kind
kann ganzheitlich gefördert werden. Es kann seinen eigenen Bedürfnissen
folgen und somit Freiheit erleben.
Das Kind hat die Möglichkeit schöpferisch tätig zu sein, es kann seine
Phantasie entfalten und Freude empfinden.
Auch angestaute Probleme, die ein Kind quälen, lassen sich hierbei
verarbeiten.
Das Kind lernt mit anderen Kindern zu kommunizieren, auf sie einzugehen,
sich durchzusetzen und seine eigene Meinung zu vertreten.

7. Was uns besonders am Herzen liegt
Sozialerziehung
Als Grundlage für das Gemeinschaftsleben wollen wir täglich lernen den
anderen in seiner Individualität zu akzeptieren und anzunehmen. Hieraus
ergibt sich, dass wir rücksichtsvoll und gewaltlos miteinander umgehen – also
einen empathischen Umgang miteinander pflegen. Kinder sollen lernen zu
teilen und hilfsbereit zu sein. Wenn wir die Befindlichkeit des anderen
erkennen, können wir auch Mitgefühl zeigen.

Resilienz (= die psychische Widerstandskraft)
Durch eine wertschätzende Bezugsperson entsteht eine emotional warme
Beziehung zum Kind. Diese schafft die Basis dafür, dass das Kind frühzeitig
erlernt, sich mit Schwierigkeiten und Risiken auseinanderzusetzen.
Die Kinder stärken sich durch die Bewältigung belastender Situationen selbst
und erproben dadurch Handlungsmöglichkeiten für ihr ganzes Leben.

Selbstständigkeit
Unser Ziel ist es, das Kind in allen Lebensbereichen auf seinem Weg zu
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu begleiten.

Wahrnehmung und Sinne
Durch die Schaffung großzügiger und spezieller Spielbereiche möchten wir
die Kinder zu „sinn“ - vollem und konzentriertem Tun anregen.
Verschiedene Sinnesbereiche stehen den Kindern zur Verfügung, um ihnen
die Möglichkeit zu geben, mit all ihren Sinnen zu experimentieren.

Gefühle
Diese prägen unser tägliches Zusammensein, zum Beispiel Freude, Liebe,
Glück, Ärger, Wut, Enttäuschung, …

Phantasie und Kreativität
Die Ideen und Bedürfnisse der Kinder sind vorrangig. Durch vielfältige
Materialien in allen Bereichen wird es den Kindern ermöglicht mit großem
Einfallsreichtum ihre Ideen umzusetzen.

Musik
Singen, Tanzen und der Einsatz von Instrumenten begleiten unser Inselleben.

Bewegung
Wir wollen den Kindern stets die Möglichkeit geben ihren Bewegungsdrang
auszuleben. Durch die Schaffung großzügiger Bewegungsfreiräume werden
die Kinder ermuntert sich mit ihrem ganzen Körper zu bewegen.
Erwiesenermaßen steht die Grobmotorik im direkten Zusammenhang mit
dem Erwerb der Feinmotorik und dem Erlernen der Sprache.

Damit das Kind in seiner Kinderinselzeit die ganzheitliche Förderung
erfahren kann, achten wir darauf, dass es die vielfältigen Bereiche nutzt.

8. Die Eingewöhnung
Ein Elternteil nimmt sich Zeit für den Start des Kindes in der Kinderinsel.
Die Dauer ist individuell sehr verschieden. Auf jeden Fall ist es notwendig
zumindest eine Woche einzukalkulieren.
Es kann aber auch sein, dass das Kind sich nicht leicht löst und die
Eingewöhnung in kleinen, behutsamen Schritten begonnen und dann täglich
gesteigert wird. In solch einem Fall können zwei bis drei Wochen erforderlich
sein.

Die Eingewöhnung findet vormittags statt. Den ersten Vormittag verbringen
Elternteil und Kind gemeinsam in der Kinderinsel.
Ist das Kind dazu bereit sich am zweiten oder dritten Tag von Mutter/Vater zu
lösen, beginnen wir mit einer kleinen Zeiteinheit elterlicher Abwesenheit.
Wenn die Eltern dann zurückkommen, gehen sie gleich im Anschluss daran
mit dem Kind nach Hause.
Falls die erste Trennungsphase gut gemeistert wurde, kann man in den
folgenden Tagen die Dauer der elterlichen Abwesenheit weiter steigern.
Die Eingewöhnung wird von einer Erzieherin durchgeführt. Diese ist die erste
Bezugsperson und führt dann auch über die Jahre das Portfolio.
Die individuellen Bedürfnisse des Kindes und der Familie werden, soweit dies
möglich ist, berücksichtigt.

Die Eltern mögen doch bitte in die Arbeit der Erzieherinnen Vertrauen
setzen. Diese wollen ebenso wie die Eltern auch nur das Beste für das Kind.

9. Bildung
Bildung von Anfang an!
Beginnt Bildung in der Schule? - Nein!
Der Mensch bildet sich von Anfang an. Durch die ermöglichten
Bildungsgelegenheiten in den ersten drei Lebensjahren bringen die Kinder
unterschiedlichste Bildungskompetenzen mit. Bildung meint nicht nur
schulisches Wissen, sondern auch den Erwerb von Kompetenzen in
verschiedenen Bereichen:

Persönlichkeit:
-

Eigene Meinung und Bedürfnisse bilden und vertreten können
Selbstwertgefühl erlangen
Selbstständig werden
Phantasie und Kreativität entwickeln
Ausdauer und Konzentration fördern

Soziales:
-

Andere akzeptieren können
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl zeigen
Gewaltfreien Umgang üben
Teilen können
Anpassungsfähigkeit entwickeln

Praktisches Tun:
- Selbstständigkeit erlernen im Alltag - zum Beispiel Toilettengang, An- und
Auskleiden, Vespern
- Klettern, Toben, Balancieren (Grobmotorik)
- Kneten, Schneiden, Malen, Werken (Feinmotorik)

Sprache:
Allgemeines Sprachleben
-

Literatur
Erzieherinnen als Sprachvorbilder
Konflikte mit Sprache lösen
Geschichten, Gespräche, Lieder
Tägliche Versammlung / Sprechsymbol
Regelmäßige gemeinsame Sprechverse / Gedichte

Für unsere Kleinsten
-

Kniereiterspiele
Fingerspiele
Einfache Lieder und Sprechverse
Bewegungsspiele
Altersgemäße Gespräche zu Geschichten und Themen

Gezielte Sprachfördergruppen
Diese „Sprachstunden“ für Kinder mit Sprachförderbedarf werden
regelmäßig von einer Erzieherin oder Fachkräften von außen durchgeführt.

Sprache braucht gute Pflege
Weil Sprache für das Leben so wichtig ist, müssen wir bei Kindern die
Sprachfähigkeit pflegen und fördern:
- durch das Sprachvorbild des Erwachsenen
- durch freudiges und natürliches Sprechen
- durch singen und spielen

In unserer Arbeit sehen wir den Erwerb dieser Kompetenzen als wichtige
Ziele. Inhalte aus verschiedensten Wissensbereichen werden den Kindern
selbstverständlich auch vermittelt:

Sachkunde, Heimat und Geographie
- Wohnort und Lebensraum
Kunst und Kultur
- Literatur und deren Umsetzung
- Theater und kulturelle Veranstaltungen
- Musikalisches
Biologie
- Mensch, Tier, Pflanze
Experimente in naturwissenschaftlichen Bereichen
- Erkennen von physikalischen und chemischen Zusammenhängen
Brauchtum und Religion
- Feste im Kirchenjahr
- Fasnet, …
Mathematische und Geometrische Grundbegriffe
- Mengen und Formen

Die natürliche Neugierde der Kinder ist die wichtigste Voraussetzung dafür,
dass Bildung stattfinden kann.
Wir Erzieherinnen sind gefordert den Kindern verschiedenste Lernanreize zu
geben.
Der Bildungsprozess ist ein Selbstbildungsprozess, das heißt, jeder Mensch
kann sich nur aus der Eigenaktivität heraus bilden.

„ … das Kind erlebt einen Vorgang
mit dem Herzen,
mit der Hand und
mit dem Kopf
und bildet sich dadurch selbst. “
Heike Pfister in Kindergarten heute 5/2013

10. Beobachtung
Täglich stellen wir Beobachtungen an über Verhaltensweisen der Kinder und
ihr Verhältnis zueinander und tauschen uns darüber aus.
Durch gezielte Beobachtungen wollen wir versuchen die Interessen und
aktuellen Themen der Kinder heraus zu spüren und darauf entsprechend zu
reagieren.
Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, Stärken und Schwächen bei
einzelnen Kindern zu erkennen.

Das Portfolio des Kindes
Seit 2006 führen wir Portfolios. Diese Ordner dokumentieren den
Entwicklungsverlauf der Kinder. Werke, Fotos und Lerngeschichten werden
hier abgeheftet.

Unser Beobachtungsverfahren mit Controlling
Wir führen fortlaufend spontane sowie gezielte Beobachtungen im täglichen
Ablauf durch. Hierbei erhalten wir Einblicke in die Entwicklung des Kindes in
den verschiedenen Lebensbereichen sowie auch in Konfliktsituationen.

Hierzu stehen uns folgende Methoden zur Verfügung:
-

Gardner Beobachtungsbogen
Kinderinselbeobachtungsbogen
Grenzsteine der Entwicklung
Soziogramm
Situationsbeobachtung mit Grad der Engagiertheit
Flocards (Wahrnehmung)
Vorschultest

Diese Beobachtungen werden in der Teambesprechung und beim
pädagogischen Tisch zusammengetragen und objektiviert.

Bei Bedarf werden dann weitere Handlungsschritte eingeleitet, wie zum
Beispiel Elterngespräche oder Empfehlungen zu Therapeuten (Logopädie,
Ergotherapie, …).
Die portfolioführende Erzieherin führt diese Beobachtungen durch, wertet sie
gemeinsam mit dem Team aus und führt anschließend das
Entwicklungsgespräch mit den Eltern.
Eine Kooperation mit der Grundschule findet im letzten Kindergartenjahr
statt. Hierbei wird das Kind auch von einer Lehrkraft hinsichtlich der
Schulfähigkeit beobachtet und es findet ein Austausch statt.

11. Beteiligungs- und Beschwerdemanagement
Zuständigkeiten und Streitkultur
Jedes Kind kann jederzeit zu jeder Erzieherin kommen um seine Wünsche,
Sorgen oder Kritiken vorzutragen. Es kann auch seine Bezugserzieherin frei
wählen.
Beteiligte Kinder bzw. Gruppierungen erörtern in einer Kleingruppe
gemeinsam mit einer Erzieherin den Sachverhalt der Situation und werden
bei einer Lösungsfindung unterstützt.

Vielfalt und Handlungsspielraum
Die Offene Arbeit bietet eine große Angebotspalette. In sehr vielen
Situationen haben die Kinder das Recht und die Wahl sich für oder gegen ein
Angebot entscheiden zu können.
Beispiel: „Gehe ich essen oder gehe ich spielen und wohin gehe ich spielen und mit wem und was?!“
Im Rahmen eines zu erarbeitenden Themas können die Kinder
Einzelaktivitäten wählen.
Beispiel Werkraum - Thema Herbst: „Kreiere ich einen Apfel oder lieber einen
Igel?!“
Kinder äußern in der großen Gemeinschaft ihre Wünsche für spezielle
Kreisspiele oder sie bringen die Anregung ein besonderes Lied zu singen oder
die Notfallrutsche wieder einmal als Spielgerät nutzen zu können.
Es besteht auch die Möglichkeit einen kleineren Raum, z.B. den Ruheraum,
für eine gewisse Zeit für eine Teilgruppe für deren Spiel zu reservieren.

Unsere große tägliche Versammlung
Hier haben alle Kinder die Möglichkeit allen Anwesenden etwas Wichtiges zu
sagen.
Demokratische Abstimmungen
Bei der Namensgebung für Räumlichkeiten und Symbole oder beim Kauf
eines Spielmaterials sind die Kinder sehr aktiv mit ihrer Stimme beteiligt.
Jedes Kind gibt seine Stimme per Markierungspunkt ab im demokratischen
Wahlverfahren.
Die Durchführung der Geburtstagsfeierlichkeit wird von den jeweiligen
Geburtstagskindern mit einer Erzieherin gemeinsam geplant.
Beispiel: „Welche Spiele wollen wir spielen? Gibt es etwas zu naschen und,
wenn ja - was? Feiern wir irgendwo im Freien oder im Haus?“
Bei der Übernachtungsveranstaltung der Großen werden Speisepläne
gemeinsam erstellt.
Es gibt noch viele weitere Facetten im Beteiligungsmanagement der Kinder.

Das Controlling
Die Demokratisierung im Beteiligungsverfahren beinhaltet für sich selbst
bereits eine Kontrollinstanz.
Darüber hinaus beobachtet das gesamte Team jedes einzelne Kind sehr
aufmerksam. Dabei gewinnen wir den Einblick in deren vielfältigste
Befindlichkeiten.
Nach dem Austausch dieser Beobachtungen im Team werden weitere
Handlungsschritte durchdacht, eingeleitet und nach der Durchführung
reflektiert.

12. Unsere Kinderkrippe

Die Kinderinsel hat derzeit noch keine Krippe oder Krippengruppe. Diese
befindet sich im Aufbau.

Die Eingewöhnung
Aufgrund der Altersstruktur der Krippenkinder dauert die Eingewöhnung
wesentlich länger an. Die Bindung an die Bezugserzieherin und die
Bewältigung des Alltages gestalten sich zeitintensiver.
Nach den ersten Tagen der Beziehungsaufnahme zwischen Kind und
Erzieherin wird das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen. Die Erzieherin
als Erstbezugsperson bindet baldigst die Kollegin in die Eingewöhnung mit
ein.
Um den Krippenkindern den Übergang in den Kindergartenbereich zu
erleichtern, werden gegenseitige Besuche stattfinden.

13. Teamarbeit
Einmal täglich trifft sich unser Team zum „Pädagogischen Tisch“.
Außerdem gibt es einmal wöchentlich eine umfangreichere
Dienstbesprechung außerhalb der Öffnungszeiten.
Diese Besprechungen umfassen:
-

Austausch zu den Beobachtungen über die Kinder
Tages- und Wochenplanung
Spontane Absprachen und Informationen
Informationsaustausch zur Elternarbeit
Vorausplanung bevorstehender Projekte und Feste
Kooperation mit der Grundschule und weiteren pädagogischen und
sonderpädagogischen Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit dem Träger

Alle Teammitglieder sind gleichberechtigt in den Arbeits-, Planungs- und
Entscheidungsbereichen. Jeder wird, so wie er ist, angenommen und kann
seine spezifischen Fähigkeiten mit einbringen.

14. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Grundlage unserer Arbeit ist der Bildungs- und Orientierungsplan des Landes
Baden-Württemberg. Hierzu belegen die Erzieherinnen regelmäßig
Fortbildungen zu vielfältigsten Themenbereichen.
Um die Grundgedanken unserer pädagogischen Arbeit den Eltern bereits vor
der Eingewöhnung ihrer Kinder nahezubringen, steht den Eltern unser
Leitbild in Form eines Flyers zur Verfügung.
Das Team hat für die pädagogische Arbeit ein Qualitätshandbuch entwickelt,
welches folgende Kapitel umfasst:
- Basis- Standards für alle Altersstufen
- Standards bei verpflichtenden Aktivitäten
- Standards der Arbeitsgemeinschaften
Um ein Controlling hierfür zu erhalten, setzen wir uns regelmäßig mit den
Inhalten des Qualitätshandbuches auseinander.

15. Zusammenarbeit mit den Eltern
Diese umfasst folgende Bereiche:
-

Spontane Elterngespräche
Einführendes Gespräch für neue Eltern
Elternabende aller Art
Mitarbeit der Eltern bei Festen und besonderen Aktionen
Ausführliche Eltern - Info – Post
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
Geplante Entwicklungsgespräche
Es finden Aktionen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft statt. Hierbei
binden sich Eltern mit einem Thema ins Alltagsgeschehen der Kinderinsel
ein.

Aktuelle pädagogische Themen und wichtige Informationen sind in unserem
Eingangsbereich für jedermann ansprechend dokumentiert.
Unsere „Feedback“ - Pinnwand gibt den Eltern Auskunft über die bereits
durchgeführten oder noch aktuellen Aktionen.
Turn - und Rhythmikstunden, sowie die Aktivitäten beim „Treff der Großen“,
werden schriftlich festgehalten. Hier haben die Eltern die Möglichkeit sich zu
informieren. Wir möchten es den Eltern sehr ans Herz legen dieses auch zu
tun.
Die aktive Zusammenarbeit mit den Eltern beginnt mit der Eingewöhnung des
Kindes. Diese hat bei uns einen besonderen Stellenwert und individuellen
Charakter. Jedes Kind bekommt bei uns die Zeit, die es braucht. Die Eltern
ziehen sich schrittweise zurück.

Wir sind sehr bemüht ein offenes Verhältnis und ein konstruktives,
freundliches Miteinander zu schaffen und zu erhalten.

Der Elternbeirat
Beim ersten Elternabend eines Kindergartenjahres wird von der Elternschaft
der Elternbeirat gewählt.
Dieser setzt sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, die Anzahl orientiert
sich an der Gesamtzahl der Kinder.
Der Elternbeirat unterstützt die Erzieherinnen bei der Organisation und
Durchführung vielfältiger Aktionen. Auch steht er dem Team zur Seite, um
dem Träger die gemeinsamen Interessen vorzutragen.
Zudem ist der Elternbeirat das vermittelnde Bindeglied zwischen Elternschaft
und Erzieherinnen.

16. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Kooperation mit der Schule
Die beiden Institutionen liegen in direkter Nachbarschaft zueinander. Im
letzten Kindergartenjahr findet eine wöchentliche Kooperation statt.

Zusammenarbeit mit Fachdiensten
-

Sprachheilkindergarten
Frühförderstellen der Caritas
Psychologische Beratungsstelle
Weitere therapeutische Einrichtungen für Logopädie und Ergotherapie
Kinderärzte

Vernetzung im Gemeinwesen
Kontakte und Zusammenarbeit bestehen zu
-

Sportvereinen
Musikvereinen
Heimatvereinen
Brauchtumsvereinen
Kirchengemeinden

17. Ein Beispieltag im Kindergartenbereich

7.30 – 9.00

Freispiel in den geöffneten Bereichen:
Puzzlen, Malen, Bauen, Klettern,
Gesellschaftsspiele, Bilderbücher betrachten
…

9.00 – 9.30

Versammlung in der Turnhalle oder in einem anderen Bereich

Täglich

9.30 – 11.30

1x wöchentlich oder öfter

> Potzblitzgruppe
> Aktivitäten in den
einzelnen Bereichen =
Puppenecke,
Holzbearbeitung,
Vorlesestunde, Basteleien,
Konstruktion, Spiele, …
> Essen

> Treff der Großen
> Treff der Mittleren
> Sport für alle Altersstufen
> Lieder lernen
> Gedichte lernen
> Englisch

Aufräum – und Anziehphase.
11.30 – 12.00 Erste Kinder werden abgeholt.
Buskinder werden zum Schulbus gebracht.
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

Ankommen

Bewegungsspiele drinnen und draußen;
Literatur, Singen, …
2. Vesper

13.30 – 14.30 Freispiel in den geöffneten Räumen

A
b
h
o
l
e
n

-----Abholen

Sage es mir und ich werde es vergessen
Zeige es mir und ich werde mich daran erinnern
Beteilige mich und ich werde es verstehen.
Laotse
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