Konzeption, DRK Kindertagesstätte Hanstedt

DRK Kindertagesstätte Alte Schulstraße
Konzeption

Seite 1 von 27

Stand 04/2020

Konzeption, DRK Kindertagesstätte Hanstedt

1. Herzlich Willkommen ............................................................................................................ 3
Entstehungsgeschichte ............................................................................................................. 4
Trägerschaft ............................................................................................................................. 4
2. Rahmenbedingungen ............................................................................................................ 5
Lage und Einzugsgebiet ........................................................................................................... 5
Räume und Gruppen ................................................................................................................ 5
Außengelände .......................................................................................................................... 6
Personal .................................................................................................................................... 6
Öffnungszeiten ......................................................................................................................... 7
Aufnahmeverfahren ................................................................................................................. 7
3. Unsere Philosophie ................................................................................................................. 8
4. Prinzipien und Grundsätze unserer Arbeit ......................................................................... 8
Unser Bild vom Kind ............................................................................................................... 9
Kinderrechte und Kinderschutz ............................................................................................... 9
Qualitätsstandards in DRK Kitas des KV Harburg Land ...................................................... 10
5. Pädagogische Ansätze und Zielsetzung ............................................................................ 11
Der entwicklungsgemäße Ansatz ............................................................................................ 12
Das Wissen über altersspezifische Entwicklung und Lernprozesse ...................................... 12
Die Individualität der Kinder ................................................................................................. 12
Das soziale und kulturelle Milieu der Kinder ........................................................................ 12
Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip ................................................................................ 12
Rolle der Erzieherinnen ......................................................................................................... 13
Pädagogische Planung und Erarbeitung von Themen und Inhalten / Projektarbeit............... 13
Aus der Praxis ........................................................................................................................ 14
Bildung für nachhaltige Entwicklung ( BNE) ....................................................................... 14
6. Inhaltliche Einzelfragen ................................................................................................... 15
Tagesablauf ............................................................................................................................ 15
Richtlinien in der Kita............................................................................................................ 17
Spiel- und Beschäftigungsmaterial ........................................................................................ 17
Mittagessen ............................................................................................................................ 18
Ganztagsbetreuung ................................................................................................................. 19
Das letzte Jahr vor der Schule / Ü5 ....................................................................................... 19
Sprachbildung ........................................................................................................................ 20
Musikalische Förderung......................................................................................................... 20
7. Unsere Krippe im Alten Geidenhof .................................................................................. 20
Eingewöhnung ....................................................................................................................... 21
Bindung .................................................................................................................................. 21
Tagesablauf ............................................................................................................................ 22
Mit allen Sinnen ..................................................................................................................... 22
Sauberkeitserziehung ............................................................................................................. 22
Übergang in den Kindergarten ............................................................................................... 23
8. Zusammenarbeit … .......................................................................................................... 23
…im Team ............................................................................................................................. 23
…mit den Eltern..................................................................................................................... 24
…mit anderen......................................................................................................................... 25
Anhang ....................................................................................................................................... 27

Seite 2 von 27

Stand 04/2020

Konzeption, DRK Kindertagesstätte Hanstedt

1. Herzlich Willkommen
Wir möchten Sie zu einem Rundgang durch unsere Kindertagesstätte einladen und
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen.
Eltern und Großeltern möchten wissen, wem sie ihre Kinder anvertrauen. Vertreter
der Verwaltung und Politik, können sich ein Bild von uns machen, und auch Schulen und andere öffentliche Einrichtungen erfahren mehr über unsere Arbeit. Gleiches gilt für Praktikanten, Erzieher oder Therapeuten, die in unserem Team mitwirken möchten.
Sich wandelnde Lebens-Situationen unserer Kinder und deren Eltern,
Veränderungen in der pädagogischen Arbeit und Veränderungen der Rahmenbedingungen, finden ihren Eingang im steten Fortschreiben dieser Konzeption.
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Entstehungsgeschichte
Das Gebäude unserer Kita, wurde im Jahre 1911 erstellt. Zunächst wurde es als
Grundschule, später als Gemeindeverwaltung und Standesamt genutzt. Nach dem
Neubau des Rathauses zog die Verwaltung aus, das Haus wurde umgestaltet und
in die Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes gegeben Es entstand ein Haus
für Kinder, eine Umgebung, in der sie sich entfalten können, und die ihnen zahlreiche Erfahrungen ermöglicht. Die DRK Kindertagesstätte Hanstedt, wurde im Januar 1988 als Kindergarten eröffnet. Eine engagierte Elterninitiative zur Einrichtung
eines Kindergartens in Hanstedt, ging dieser Entwicklung voraus.

Trägerschaft
Der DRK Kreisverband Harburg-Land e.V. ist ein moderner, sozialer Dienstleistungsverband, der die Philosophie des Roten Kreuzes mit unternehmerischem
Denken und Handeln verbindet. Er besteht aus ca. 11.000 Mitgliedern, in 38 Ortsvereinen, über rund 200 aktiven Helferinnen und Helfern sowie rund 420 hauptamtlichen Mitarbeiter/innen. Der DRK Kreisverband engagiert sich seit 1972 neben
weiteren Betätigungsfeldern schwerpunktmäßig und professionell in der Kinderund Jugendarbeit, ist zur Zeit Träger von 38 Kindertagesstätten und erzieht, bildet
und betreut täglich rd. 2.800 Kinder mit 300 sozialpädagogischen Fachkräften.
Eingerichtet sind Krippen, Regelgruppen, Integrationsgruppen und Horte.
Unsere pädagogische Arbeit ist eng verknüpft mit den Zielen der Rot-Kreuz-Arbeit,
wie z.B. Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und Frieden.
Unser Handeln ist bestimmt durch die sieben Grundsätze des DRK :

Menschlichkeit - Unparteilichkeit – Neutralität- Unabhängigkeit -Freiwilligkeit
Einheit - Universalität
Sie durchlaufen unsere Arbeit wie ein roter Faden. Besonders der Grundsatz der
Menschlichkeit prägt das tägliche Miteinander. Er wird gelebt, in vielen kleinen Situationen, in denen Kinder Unterstützung, Begleitung, Akzeptanz und Wertschätzung erfahren und anderen Menschen gegenüber einüben.
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2. Rahmenbedingungen
Lage und Einzugsgebiet
Unsere DRK Kindertagesstätte liegt in der Samtgemeinde Hanstedt.
In den Einzugsbereich fallen vorwiegend die Gemeinden Hanstedt, Dierkshausen,
Quarrendorf, Schierhorn, Nindorf und Ollsen.
Hanstedt bietet uns mit seiner Lage am Rande des Naturschutzparkes Lüneburger Heide,
viele Möglichkeiten mit den Kindern Natur zu erleben, zu verstehen und einen achtsamen
Umgang zu erlernen.
Die Tagesstätte liegt zentral im Ort Hanstedt. Aktivitäten und Vorhaben wie gemeinsames
Einkaufen im Hofladen, auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt, sowie der Besuch von
örtlichen Institutionen wie z.B. der Schule, dem Rathaus, der Bücherei, der Polizei etc.,
lassen sich leicht vor Ort umsetzen.
Für Hanstedter sind wir zu Fuß gut zu erreichen.

Räume und Gruppen
Nach der Umgestaltung zum Kindergarten im Jahre 1988, blieb dem Gebäude der
Charme alter, gewachsener Häuser erhalten, und verbindet sich mit der Lebendigkeit
und schaffensfrohen Atmosphäre eines Kindertagesstättenbetriebes.
Im Erdgeschoss betreuen wir zurzeit eine Vormittagsgruppe, die „rote“ Gruppe und eine
Ganztagsgruppe, die „grüne“ Gruppe, mit jeweils 25 Plätzen, außerdem eine Nachmittagsgruppe mit der gleichen Platzzahl.
Zusätzlich zu den beiden Gruppenräumen stehen uns im Erdgeschoss noch eine Küche
und ein Materialraum zur Verfügung. Beide Gruppenräume haben einen eigenen Zugang
in den gemeinsamen Garten.
Im 1. Stock befindet sich die „gelbe“ Ganztagsgruppe. Ebenfalls 25 Kinder werden hier
betreut. Zum Frühstücken, Kochen, für die Einnahme des Mittagessens und der nachmittäglichen Teezeit, wird die eigene Küche genutzt. Ebenfalls im 1. Stock befindet sich unser Bewegungsraum, der allen Gruppen zur Verfügung steht.
In unserer Außenstelle im Alten Geidenhof, in der Buchholzer Straße 1, befindet sich unserer Krippengruppe mit 15 Plätzen.
Die Kita-Räume werden entsprechend der Gruppenzusammensetzung und der jeweiligen
Thematik aktueller Projekte, den Bedürfnissen der Kinder angepasst, bzw. gemeinsam
mit den Kindern immer wieder mal umgestaltet. Manchmal ist es sinnvoll, den Bau- und
Konstruktionsbereich zu vergrößern, Experimentierbereiche auszudehnen oder es benötiSeite 5 von 27
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gen mehr Kinder Platz zum Malen. Zeitweise wird die Wohnung (Puppenecke) zum Zentrum, mit viel Rollenspiel und der Möglichkeit zum Verkleiden.

Außengelände

Bei der Anlage des Außenspielgeländes wurde darauf geachtet, den
Vorlieben von Kindern zu entsprechen, und ihnen Raum zu geben.
Die Bepflanzung mit einheimischen
Büschen, Sträuchern und Bäumen,
sowie die Einbindung des vorhandenen Baumbestandes, erlauben hier
viele Aktivitäten. Dazu gehören z.B.
das Bauen von Höhlen, Erklettern
von Bäumen, Ernten von Obst und anderen Früchten. Der große Sandbereich mit einem nahegelegenen Wasseranschluss, lädt zum Formen, Bauen und Matschen ein.
Außerdem sind zwei Spielhäuschen, eine Weidenhütte, ein Klettergerät mit Rutsche,
ein Tunnel, Wippe, Schaukeltier und ein Geräteschuppen mit zahlreichen Fahrzeugen
und Sandspielzeug vorhanden.
Gemeinsam mit Eltern wurde eine Wasserstelle mit kleinem Holzsteg erstellt. Schmetterlinge und Libellen lassen sich hier gut beobachten, kleine Boote werden zu Wasser
gelassen.

Personal
In jeder Gruppe arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte.
Durch ausreichende Stundenzahl und aufeinander abgestimmte Dienstzeiten, wird
die Förderung und Betreuung der Kinder, über den ganzen Tag sichergestellt. Dazu
gehören selbstverständlich auch die Ausgabe des Mittagessens und die Gestaltung
einer Ruhephase für unsere Ganztagskinder.
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5 Fachkräfte kümmern sich um unsere Jüngsten in der Krippe und sorgen dafür, dass
über den ganzen Tag, die individuelle Betreuung und Förderung durch die gleichzeitige Anwesenheit von 3 Fachkräften, gewährleistet bleibt.
Feste Vertretungskräfte decken Zeiten wie Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc. ab. Für ein
ausgewogenes Mittagessen sorgt unsere Küchenkraft.
Die Leiterin der Kindertagesstätte ist vom Gruppendienst freigestellt.
Unser Gesamtteam besteht aus 22 Mitarbeiterinnen.
Alle Fachkräfte besuchen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, um sich in pädagogischen Themen weiterzubilden.

Öffnungszeiten
Frühdienst von 7.00 – 8.00 Uhr
Vormittagsgruppe, 8.00 – 12.00
Spätdienstmöglichkeit bis 13.00
Ganztagsgruppen , 8.00 – 16.00
Spätdienstmöglichkeit bis 17.00
Nachmittagsgruppe, 13.00 . 17.00 Uhr
Krippengruppe, 8.00 – 16.00
Frühdienstmöglichkeit ab 7.30

Aufnahmeverfahren
Wenn wir ein neues Kind in unsere Kita aufnehmen, erhält es vorher einen Brief von
uns, in dem wir jedes Kinder und Vater und/oder Mutter gemeinsam, zu einem
Schnuppertag einladen. Die Familien haben dann die Möglichkeit, einige Stunden am
jeweiligen Gruppengeschehen teilzunehmen und sich alles genau anzuschauen.
Während die Erzieherinnen die Gelegenheit nutzen und erste zarte Kontakte zu den
Kindern zu knüpfen, haben die Erziehungsberechtigten die Gelegenheit, sich über unsere Arbeit zu informieren und die nötigen Formalitäten zu erledigen:
-

Betreuungsvertrag unterzeichnen
Belehrung zum Infektionsschutzgesetz
Erfassung der Stammdaten, telefonische Erreichbarkeit
Abholgenehmigungen
Allergien, Impfungen ?
Informationen oder Besonderheiten zur bisherigen Entwicklung des Kindes
Formular zu Berechnung der Kita- Gebühren
Einzugsermächtigung
Fragen und Informationen zu unserer Arbeit.
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Dann bleiben die Eltern mit ihrem Kind in der Gruppe und begleiten es bei seinen
Aktivitäten im Gruppenraum oder auch draußen im Garten. Dieser erste Besuch
findet in völlig entspannter Atmosphäre statt, ohne Zeitdruck. Das Kind hat die Sicherheit, dass Mama oder Papa hierbleiben dürfen. Darum findet so ein Besuch
nur statt, wenn auch wirklich alle Mitarbeiter im Hause sind, um ein individuelles
Eingehen aus unser „Schnupperkind“ zu gewährleisten und gute Voraussetzungen
für den ersten Kindergartentag zu schaffen.
Auch später dann, beim Kita Start, nehmen wir uns für jedes neue Kind besonders
viel Zeit. Manchmal bleibt ein Elternteil noch etwas da, meist können wir einen
besseren Kontakt zu dem Kind herstellen, wenn die Eltern gegangen sind. Gegebenenfalls zeigt es sich als ratsam, die Zeit bis zum Abholen am Anfang etwas zu
verkürzen. Eltern sollten darauf achten, ihr Kind gerade am Anfang ganz besonders pünktlich abzuholen, möglichst etwas früher. Diese Zuverlässigkeit gibt dem
Kind Vertrauen und hilft bei der Anfangszeit.

3. Unsere Philosophie
Kinder haben ein Recht auf Gegenwart. Auch wenn viele Förderungen und Anregungen natürlich in die Zukunft wirken, findet unser Leben doch in der Gegenwart
statt. Wir wollen im Hier und Jetzt, für das Kind präsent zu sein. Wir möchten es in
seinen aktuellen Bedürfnissen erkennen und gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben, in der es sich mit Freude, Spaß und Ernsthaftigkeit, in sein Spiel vertiefen
kann.

4. Prinzipien und Grundsätze unserer Arbeit
Bei allen Aktivitäten, Gestaltungs- und Werk-Angeboten geht es hier nicht um das
End-Produkt, nicht um Perfektion, sondern um die Lebendigkeit und innere Beziehung der Kinder zu dem, was sie tun.
Die natürlichen Stärken und Schwächen, die unterschiedlichen Kenntnisse und Fähigkeiten einzelner Kinder, ihr unterschiedliches Alter und ihre Herkunft, sind eine
Chance und Bereicherung für alle.
Unser Auftrag basiert auf den Grundsätzen des DRK und den maßgeblichen Aussagen im Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Gesetz über Tageseinrichtungen
( KiTaG) , demzufolge Tageseinrichtungen für Kinder
„…die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person fördern.“ ( KHJG § 22 Abs. 2 )
„…Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Sie haben einen eigenen Erziehung- und Bildungsauftrag.“
( § 2 KiTaG)
Der Förderauftrag umfasst also Erziehung, Bildung, Betreuung und bezieht sich auf
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.
Wir sehen unsere Arbeit als Ergänzung zur Familie.
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Unser Bild vom Kind
Dabei verstehen wir das Kind als „ aktiven, kompetenten Akteur seines
Lernens, nicht als Objekt der Bildungsbemühungen anderer“( Nieders.
Orientierungsplan).
Darum gestalten wir Bildungsprojekte auch so, dass die Kinder tatsächlich aktiv
werden und den Verlauf eines Projektes oder anderer Entscheidungsfindungen,
auch beeinflussen können.
Kinderrechte und Kinderschutz
Die UN Kinderrechtskonvention trat 1992 in Deutschland in Kraft. In Artikel 12
werden Beteiligungsrechte festgeschrieben, die den Kindern zusichern, dass sie bei
Entscheidungen und Maßnahmen gehört werden und ihre Meinung berücksichtigt
wird.
Die eigene aktive Beteiligung der Kinder ist also nicht nur aus lerntheoretischer
Hinsicht von Bedeutung, sie entspricht vielmehr dem Recht der Kinder. Dabei
geht es nicht nur um die Beteiligung innerhalb eines Projektes, sondern auch um
Alltagsentscheidungen, wie das Anziehen von Regenkleidung, die Wahl der Beschäftigung oder des Spielortes. Es bleibt immer eine Gratwanderung zwischen
Regeln und Vorgaben und eigenem Entscheidungsspielraum. Auf jeden Fall wird
ein zum Ausdruck gebrachtes Bedürfnis oder Anliegen ernst genommen, und es
wird nicht über den Kopf der Kinder hinweggeredet und entschieden. Niemand
wird zu etwas gezwungen, was ihm Unbehagen bereitet. Entstehen Situationen, in
denen Kinder sich ungerecht behandelt fühlen, haben sie das Recht sich zu beschweren.

Dies erfordert von uns Fachkräften Respekt gegenüber den Empfindungen der
Kinder und die Einsicht, dass es auch von Seiten der Erwachsenen, Unvollkommenheiten, Fehlverhalten, Misslingen und Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit
gibt. Nur auf dieser Grundlage können Kinder erfahren, dass





sie Beschwerden angstfrei äußern können,
Ihnen Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden,
Sie bei Bedarf individuelle Hilfe erhalten und
Fehlverhalten von Seiten der Erwachsenen eingestanden wird und Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt werden.

( Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter „Sicherung der Rechte von Kindern als Qualitätsmerkmal
von Kindertagesstätten“ 2013)

Diese Möglichkeit der Beschwerde, ist seit April 2014 im Bundeskinderschutzgesetz
festgeschrieben. Die Beteiligung ( Partizipation ) zuzulassen, zu befördern und zu
initiieren, ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen damit den Erwerb von
demokratischen Grundkompetenzen. Wenn wir es ermöglichen, dass die Kinder
Selbstwirksamkeit erfahren, ermutigen wir sie, sich einzubringen und zu beteiligen,
sich für ihre Belange einzusetzen (Empowerment). Dies geschieht ganz konkret bei
vielen kleinen „Problemlösungen“, wenn z.B. ein Handwerker gerufen werden
muss, etwas besorgt oder eingekauft wird, es geschieht in Gruppengesprächen, in
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kleinen „Philosophier-Einheiten“, im Einzelgespräch, in größeren „Versammlungen“,
in spontanen „Konflikten“, wenn ein Verhalten erörtert wird. Es geschieht z.B.,
wenn die Kita oder die Gruppe umgeräumt und neu gestaltet wird, es geschieht
immer dann, wenn wir die Meinung der Kinder einholen.
Unsere Pflicht ist es, diese Rechte der Kinder zu wahren und Sorge zu tragen,
diese im Sinne der Kinder, auch mit Müttern und Vätern und Institutionen, gemeinsam umzusetzen.
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen § 8a SGB VIII
In den Kindertagesstätten des DRK Kreisverbandes Harburg-Land e.V. ist Kinderschutz (§ 8a, Abs.2 SGB VIII) ein integraler Bestandteil und ein Qualitätskriterium
der Arbeit aller Beteiligten. Das DRK versteht sich auf der Grundlage seiner
Grundsätze als Anwalt der Kinder und setzt sich für die Umsetzung der Kinderrechte ein. Es setzt sich darüber hinaus gemeinsam mit allen Beteiligten für die Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und ihren Familien ein.
Voraussetzung dafür ist die Festschreibung von Qualitätsstandards und Erstellung
von Handlungsanleitungen sowie entsprechende Fortbildungen aller pädagogischen
Fachkräfte. Die DRK Kindertagesstätten verpflichten sich – sofern es der Abwendung einer Kindeswohlgefährdung nicht entgegensteht - dass die Fachkräfte bei
den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken. Alle Beteiligten im Kinderschutz (u.a. insoweit
erfahrene Fachkraft des DRK Kreisverbandes Harburg-Land, Jugendämter, Schulen, Erziehungsberatungsstellen, Ärzte oder Kinderschutzbund) werden in einem
Kooperationsnetzwerk zusammengeführt.
Dieses Handlungsverfahren dient sowohl dem Schutz der Kinder, die durch Kindeswohlgefährdungen belastet sind, als auch der Handlungssicherheit der pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen.
Quelle: DRK – Arbeitshilfe zum Bundeskinderschutzgesetz, Deutsches Rotes Kreuz
e.V., 2013,Berlin
Möglichkeiten von Förderung, Unterstützung oder Hilfen, werden gemeinsam besprochen. Unsere Arbeit sehen wir stets als Ergänzung der Familie und in Partnerschaft mit den Eltern. Bei weiterreichendem Beratungsbedarf, unterstützt uns die
Fachberatung des Trägers, die VIIIa Fachkraft des Kinderschutzbundes
oder auch das Jugendamt des Landkreises Harburg.
Alle Mitarbeiter, mitwirkenden Praktikanten und ehrenamtlichen Helfer, müssen vor
Einstellung oder Einsatz, ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Qualitätsstandards in DRK Kitas des KV Harburg Land
Eine qualitativ hochwertige Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder zu gewährleisten, bedeutet nicht nur den Standard zu halten sondern stetig weiter zu
entwickeln. Das heißt für uns, optimale Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern, Träger, Öffentlichkeit und Mitarbeitern zu schaffen.
Basis für die Arbeit mit den Kindern ist unter anderem das niedersächsische Kindertagesstätten Gesetz, der Niedersächsische Orientierungsplan sowie die Handlungs-
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empfehlung zur Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. Dabei stehen die Bedürfnisse
und Interessen der Kinder im Vordergrund.
Unsere DRK-Kitas erstellen für jedes Kind Beobachtungsbögen, die der effektiven,
altersgemäßen Entwicklungsförderung der Kinder dienen. Sie sind die Grundlage
der regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche.
Eltern sind für uns Bildungs- und Erziehungspartner, mit denen wir im engen Kontakt stehen möchten.
Mitarbeiter sind der Schlüssel zur Qualität. Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen
regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil und reflektieren ihre pädagogische
Arbeit in Teambesprechungen.
Kooperation und gute Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, ist ein wichtiger
Baustein unserer Arbeit.
Um eine dauerhafte Qualität zu sichern, stellt das DRK als Träger, erforderliche
Ressourcen in allen Bereichen zur Verfügung und übernimmt die Fachaufsicht. Dabei bilden die Grundsätze und das Leitbild des DRKs das Fundament. Diese sind bei
der Erarbeitung der einzelnen Konzeptionen der Häuser verbindlich.
Jede DRK-Kita orientiert sich daran und setzt diese Vorgaben individuell in der täglichen pädagogischen Arbeit um.

5. Pädagogische Ansätze und Zielsetzung
Wir organisieren unsere Zeit so, dass ein ganzheitliches Lernen in Lebenszusammenhängen möglich ist. Zu Erforschendes wird in verschieden großen oder kleineren Projekten aufgearbeitet. Themen aus dem Erleben der Kinder sind hier sehr
vielfältig. Da geht es vielleicht um die Geburt eines Geschwister-Kindes, um den
Tod eines Kaninchens, um ein kaputtes Auto, einen Streit, einen Besuch beim
Zahnarzt und anderes mehr. Ebenso kann es sein, dass ein entwicklungstypisches
Interesse an Zahlen, Buchstaben, an Maßeinheiten, an Reimen und Versen, an
Größenvergleichen, Farben usw. verstärkt zu Tage tritt. Das eigene Tun, die innere
Anteilnahme, die Begeisterung der Kinder und der Erwachsenen, sind dabei besonders wichtig.
Der Niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, erweist sich
hier als gutes Instrument, um eine Umsetzung der Bildungsziele in den verschiedensten Lernbereichen und Erfahrungsfeldern zu unterstützen und eine anregende Lernumgebung zu gestalten ( siehe Anhang ). Nicht bei jedem Angebot
können alle Lernbereiche berücksichtigt werden, vielmehr werden die Projekte
über das Kindergartenjahr verteilt so geplant, dass eine Ausgewogenheit der Förderbereiche beachtet wird, um eine möglichst ganzheitliche Entwicklungsförderung
zu erreichen. Besondere Berücksichtigung findet der individuelle Entwicklungsstand und die speziellen Vorlieben und Interessen, der uns anvertrauten Kinder.
Lernbereich 1 : Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Lernbereich 2 : Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am
Lernen
Lernbereich 3 : Körper – Bewegung – Gesundheit
Lernbereich 4 : Sprache und Sprechen
Lernbereich 5 : Lebenspraktische Kompetenzen
Lernbereich 6 : Mathematisches Grundverständnis
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Lernbereich 7 : Ästhetische Bildung
Lernbereich 8 : Natur und Lebenswelt
Lernbereich 9 : Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen
menschlicher Existenz

Der entwicklungsgemäße Ansatz
Der entwicklungsgemäße Ansatz umfasst drei Dimensionen, die kurz näher erläutert
werden:
Das Wissen über altersspezifische Entwicklung und Lernprozesse
Die pädagogischen Fachkräfte kennen die typischen Entwicklungsverläufe und phasen bei (Klein-)Kindern und wählen dementsprechende Bildungsinhalte und Erziehungsstrategien unter Berücksichtigung des niedersächsischen Orientierungsplanes
aus.
Die Individualität der Kinder
Jedes Kind wird als einzigartiges Individuum wahrgenommen, das sich in seinem Erleben und Verhalten von den anderen Kindern in der Gruppe unterscheidet. Die
pädagogischen Fachkräfte halten sich nicht strikt an Altersnormen, sondern beachten
immer auch das pädagogische Prinzip der "Individualisierung". Die ausgewählten erzieherischen und bildenden Maßnahmen entsprechen somit dem Entwicklungsstand
eines jeden Kindes.
Das soziale und kulturelle Milieu der Kinder
Die pädagogischen Fachkräfte achten die Würde des Kindes und begegnen seiner Familie mit Wertschätzung. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt in einer Gruppe wird
als positiv erlebt. Den unterschiedlichen Werten, Lebensstilen, Leitbildern und Traditionen der Eltern wird Respekt und Verständnis entgegengebracht.
Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip
Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich Kinder mit ihrer sozialen
und dinglichen Welt auseinandersetzen. Wir gehen hierbei davon aus, dass das Kind
von Geburt an seine Entwicklung und Bildung aktiv mitgestaltet. Die natürliche Wissbegier des Kindes wird dabei als wertvolle Voraussetzung angesehen. Die DRK-Kita
bietet dazu, eine in Bezug auf die personalen, sozialen und physischen Kompetenzen,
anregende Umgebung die eine gute Voraussetzung für Lernen und Entwicklung darstellt.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, sagt ein afrikanisches
Sprichwort. So wie das Gras einen guten Nährboden, Sonne und Wasser benötigt,
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brauchen Kinder ein reiches, vielfältiges Angebot und liebevoll zugewandte Erwachsene, die das Lernen im Einklang mit ihren Erfahrungen unterstützen.
Dies wird in allen DRK-Kindertagestätten durch das Bildungsprinzip der KoKonstruktion erreicht. Ko-Konstruktion meint, gemeinsam mit anderen (Kindern oder
Erwachsenen) etwas Formen oder Bilden. Es findet ein Lernen durch Zusammenarbeit
statt. Der Schlüssel dieses Prinzips ist die soziale Interaktion. Demnach lernen Kinder die Welt zu verstehen, indem sie sich mit anderen austauschen und Bedeutungen
untereinander aushandeln. Dies impliziert auch, dass die geistige, sprachliche und soziale Entwicklung durch die soziale Interaktion mit anderen gefördert wird. Entscheidend ist, dass das Kind und seine Umwelt zugleich aktiv sind.

Rolle der Erzieherinnen
Erzieher und Kinder sind gemeinsam Lernende, die sich nicht nur Wissen über die
Dinge sondern auch über die Bedeutung aneignen ( Kokontruktion ). Auch die Vorbildwirkung der Erwachsenen, ihre eigene Begeisterung, ihr Nachfragen, Versuchen,
nicht aufgeben, gibt Beispiel. Dabei halten sich selbsttätiges Lernen und von den
Fachkräften initiierte Angebote die Waage, beides hat seinen Platz.
Eine persönliche Bindung zu den Kindern aufzubauen, positive Gemeinschaftserlebnisse zu fördern und damit ein wertschätzendes Klima und eine Stärkung des Selbstwertgefühls zu unterstützen, ist unser Anliegen. Damit wird ein wichtiger Grundstein
für alles weitere Lernen und ein zuversichtliches Zugehen auf die Welt gelegt.

Pädagogische Planung und Erarbeitung von Themen und Inhalten / Projektarbeit
Ein Projektthema kann gemeinsam mit den Kindern demokratisch festgelegt oder aber
von den pädagogischen Fachkräften initiiert werden.
Im Sinne der im niedersächsischen Orientierungsplan geforderten Beteiligung von
Kindern, wollen wir viele Mitbestimmungsmöglichkeiten einräumen. So können die
Kinder den Projektablauf durch ihre Ideen und Vorschläge prägen – was auch zu mehr
Interesse und Motivation führt.
Zu Beginn eines Projektes werden zunächst in Gruppendiskussionen der Kenntnisstand der Kinder und ihre bisherigen Erfahrungen bezüglich der jeweiligen Thematik
erfasst. Diese Gespräche bringen die Kinder auf einen vergleichbaren Wissensstand,
der als gemeinsame Grund- bzw. Ausgangslage für das Projekt dient.
Spätestens an dieser Stelle werden die Eltern durch Elternbriefe oder Pinnwandanschläge über das Projekt informiert und so weit wie möglich oder gewollt in die pädagogische Arbeit eingebunden. Auch können die Kinder z.B. mit Aufträgen nach Hause
geschickt werden. Dies führt dazu, dass Eltern zu Hause mit ihren Kindern über die
Projektaktivitäten sprechen oder mit ihnen bestimmte Aktivitäten ausführen. Durch
das Interesse der Eltern wird nicht nur die Motivation der Kinder aufrechterhalten,
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sondern diese haben auch die Gelegenheit, daheim neue Begriffe zu üben, ihre Erfahrungen zu reflektieren und ergänzende Kenntnisse zu erwerben. Oft geben die Eltern
den Kindern Bücher, Broschüren, Fotos oder andere Materialien in die Kindertageseinrichtung mit, die Diskussionen, Aktivitäten und Rollenspiele bereichern.

Aus der Praxis
In unmittelbarer Nachbarschaft unserer Tagesstätte steht das Feuerwehrgebäude. Hin
und wieder erleben die Kinder, dass die Sirene auf dem Dach der Feuerwehr ertönt.
Die Feuerwehrleute kommen von allen Seiten herbeigelaufen und gefahren und blockieren die Parkplätze. Ein Martinshorn ertönt, und mit Blaulicht rückt das erste Fahrzeug aus. Auch ohnedies stellt die Feuerwehr für die Kinder immer wieder ein interessantes Thema da. Viele Gespräche ranken sich dabei um die Einsätze.
„Vielleicht brennt es irgendwo?“ „Ich habe auch schon einmal Feuer gesehen“ „Mein
Papa ist auch bei der Feuerwehr“, „Wie entsteht eigentlich Feuer“, ……………….
Interessant ist nun alles, was mit Feuer und Feuerwehr zu tun hat.
Um das Gesehene und Erlebte zu vertiefen, würde unser Projekt Feuerwehr , den Kindern noch mehr Wissen zu diesem Thema vermitteln. Wir würden einen Besuch bei
der Feuerwehr verabreden, auch über die gefährliche Seite von Feuer und die damit
verbunden Gefühle wie Angst und Furcht sprechen, Feuerwehrutensilien fürs Rollenspiel bereitstellen, Feuerwehr und Feuer bildlich darstellen, Bewegungsspiele ( Feuer, Wasser, Blitz), Bilderbücher, Lieder, Reime,
auch über die positive Nutzung von Feuer sprechen, vielleicht Lagerfeuer machen,
Regeln im Umgang erarbeiten, einen Feuerwehrmann in die Kita einladen, Brandschutzübung…..Feuersteine ? Vieles mehr und natürlich auf Wochen verteilt.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ( BNE)
Grundlegendes Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Elementarbereich ist
es, die Fähigkeiten und Kompetenzen von Kindern zu fördern, die für eine verantwortungsbewusste Mitgestaltung der Gegenwart notwendig sind. Zu den Kompetenzen zählen:
Weltoffenheit,
Achtung und Wertschätzung gegenüber Natur und Umwelt,
Toleranz gegenüber anderen Menschen, Meinungen und Andersartigem,
gemeinsam an einem Problem arbeiten und zu Lösungen kommen können,
sich bewusst werden, dass das eigene Handeln für sich selbst und andere von Bedeutung ist.
Hintergrund der BNE ist die Agenda 21, ein Aktionsprogramm, das darauf abzielt, die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in der Welt zu verbessern und gleichzeitig Natur und
Umwelt zu schützen. ( S.O.F. Umweltstiftung )
Die Bildungsprojekte, die wir mit den Kindern durchführen, werden so gestaltet, dass
wir an ihr natürliches Interesse, an ihre Entdeckerlust anknüpfen und wir uns auch im
besten Sinne der Ko-Konstruktion gemeinsam aufmachen, die Welt zu entdecken, Zusammenhänge zu erfahren und zu begreifen. Die Kinder beeinflussen den Verlauf
eines Projektes durch ihre Fragen, ihre Begeisterung, ihre Gedanken – ihre Beteiligung. Gestaltungskompetenz ist hier ein wichtiges Ziel.
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BNE ist für uns nicht ein isolierter Punkt, zu dem Projekte
durchgeführt werden, sondern
ist mit einer Haltung verbunden, die unsere ganze Arbeit,
unser Zusammensein mit den
Kindern prägt, zumindest arbeiten wir daran, dass dieses
so ist. Wir als Team haben uns
darauf verständigt, dass wir
bewusst mit Energie umgehen
wollen, dass wir bei der Essenszubereitung und dem Einkauf, auf regionale und saisonale Produkte achten, dass wir
ökologische, fair gehandelte
Produkte bevorzugen. Wir wollen einer naturnahen Gestaltung und den entsprechenden Materialien den Vorrang geben. Die Einbindung ins Gemeinwesen ist uns wichtig,
wir nutzen Lernorte in der Umgebung und Experten aus verschiedenen Bereichen, die
den Kindern ihr Wissen unmittelbarer weitergeben können.
Der Kita-Alltag bietet viele Anknüpfungspunkte zur Gestaltung von Bildungsprojekten.
Die Schlüsselthemen für Projekte zur Nachhaltigkeit sind Wasser, Energie, Ernährung,
Konsum, Mobilität und Natur.
Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt auf viele verschiedene Zugangswege, auf
Projektarbeit, Aufgreifen von Fragen, das kindliche Spiel, das Anknüpfen an Alltagserfahrungen, das Experimentieren und das Philosophieren mit Kindern. Die Welt zu hinterfragen, ins Gespräch zu kommen und mit den Kindern zu philosophieren, stellt für
uns auch die Verbindung zum Bildungsprinzip der Ko-Konstruktion her.
Unsere Kita hat sich mit Projekten zweimal erfolgreich an dem Auszeichnungsverfahren der SOF Umweltstiftung Kita 21 teilgenommen, einmal mit dem Projekt „Vor Ort
statt Transport“, in dem es um Ernährung und Einkauf ging und ein weiteres Mal mit
dem Projekt „Lebens(t)raum“. Ein weiteres großes Projekt fand zum Thema „Energie“
statt, Schwerpunkt war hier unser „gutes“ Klima. Nach der erfolgreichen Durchführung dürfen wir uns als „Leuchtpol“Kita bezeichnen.

6. Inhaltliche Einzelfragen
Tagesablauf
Bei uns in der DRK Kindertagesstätte arbeiten wir mit einem offenen Tagesablauf.
Die Kinder haben viel Zeit zum freien Spielen. Alle Aktivitäten wie gelenkte Angebote,
Mahlzeiten und das Spiel im Freien, fügen sich entsprechend der Situation in den Tagesablauf ein.
Die Kinder werden an den Entscheidungen und an der Planung beteiligt. Sie teilen
selbst ihr Spiel und ihre Zeit mit ein, entscheiden wann sie frühstücken und wo sie
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spielen. Als Rahmen für all diese Entscheidungen gibt es feste Regeln und Vereinbarungen, die mit den Kindern besprochen und teilweise gemeinsam erarbeitet werden.
Doch auch der offene Tagesablauf hat seine festen Merkmale. Diese festen Zeiten
oder Einteilungen sind für das Kind im Vorschulalter wichtig, denn es sind Gegebenheiten, die Sicherheit und Vertrauen vermitteln.
Innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes ( 8.00 – 10.00 Uhr), bestimmen die Kinder
selbst den Zeitpunkt ihrer Zwischenmahlzeit.
An den Frühstückstischen decken sich die Kinder selbst ihr Geschirr auf und ab, bedienen sich an den bereitgestellten Getränken und verzehren ihr mitgebrachtes Frühstück.
Bei der Betrachtung und Organisation des Tagesablaufes gilt es, das einzelne Kind zu
berücksichtigen. Einige Kinder besuchen den Frühdienst ab 7.00 Uhr, andere kommen
erst um 9.00 Uhr in die Einrichtung. Durch die verschiedenen Ankunftszeiten der Kinder ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse: ein Kind ist noch müde, möchte kuscheln, ein Kind hat schon Hunger und ein anderes möchte gleich in die Bauecke oder
an den Maltisch.
Während der Freispiel-Zeit finden auch gelenkte Werk,- Mal- und Gestaltungsangebote, Rollenspiele, Experimente, Tanz- und Bewegungseinheiten oder auch Ausflüge
statt, die sich aus dem aktuellen Gruppenprojekt ergeben.
Feste Einheiten bei uns sind, der tägliche gemeinsame Kreis und das Spiel im Freien.
Die Kinder sammeln sich je nach Vorhaben gemeinsam im Kreis, am Tisch, in der
Bauecke, im Turnraum oder im Garten. Es werden z.B. Kreisspiele gespielt, Lieder gesungen oder Bilderbücher vorgelesen. Manchmal steht auch ein Ereignis an, das besprochen wird, ein Ausflug vielleicht, der nächste Geburtstag….. Wir kommen ins Gespräch über das Kindergartengeschehen z.B. : „In den letzten Tagen helfen z.B. so
wenige Kinder beim Aufräumen, was können wir verabreden, um dies zu ändern, was
passiert wenn wir gar nicht aufräumen, haben wir zu viele Spielsachen, wollen wir
etwas aussortieren, … ?“
Um 12.00 Uhr werden einige Kinder abgeholt. Die Ganztagskinder begeben sich zum
Mittagessen, einige Kinder haben noch Zeit bis 13.00 Uhr und gehen in den Spätdienst.
Zwischen 14.30 und 15.00 gibt es dann noch eine gemeinsame „Teezeit“. Die Kinder
dürfen dann entscheiden, wie sie ihren Nachmittag gestalten. Einige ziehen das Spiel
im Freien vor, anderen nutzen den Gruppenraum, um sich ins im Rollenspiel, Konstruieren, Puzzeln, Malen, Bilderbuchbetrachten zu vertiefen oder vielleicht eine begonnene Aktivität vom Vormittag wieder aufzugreifen.
Um 16.00 werden viele Kinder abgeholt. Eine kleinere Gruppe genießt es noch, die
Spielangebote mit wenigen zu teilen und die Erzieherinnen intensiv an der Seite zu
haben. Um 17.00 Uhr endet dann der Kita Tag für alle.
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Richtlinien in der Kita
Was uns noch wichtig ist…

Wir veranstalten regelmäßig auch gruppenübergreifende Aktionen und fördern das

Gemeinschaftsgefühl in Bezug auf die ganze Kindertagesstätte, auf das Rot-KreuzZentrum und auch auf die DRK Kita am Steinberg, sowie die Zugehörigkeit und das
Eingebunden sein in den Ort Hanstedt und die Samtgemeinde.

Sobald die neuen Kinder sich in die Kindertagesstätte eingelebt haben, mit den Er-

wachsenen, den Räumlichkeiten, und den bestehenden Absprachen vertraut sind, dürfen sie sich in den einzelnen Gruppen auch mal besuchen oder den Bewegungsraum
während des Freispieles nutzen. Obwohl jedes Kind seiner festen Bezugsgruppe ( rote, grüne oder gelbe Gruppe ) mit den jeweiligen Erzieherinnen angehört, sind doch
alle Mitarbeiter im Haus auch für jedes Kind Ansprechpartner.

Die Kinder gehen täglich nach draußen!

Dies ist bitte bei der Kleidung zu berücksichtigen.
Auch im Innenbereich sollten die Kinder sich schmutzig machen dürfen, da täglich mit
Farben, Kleister, Ton und vielem mehr, gearbeitet werden kann.( wettergerechte, „alte“ Kleidung, evtl Ersatzkleidung mitgeben )
Auch sollten die Eltern stets an ausreichenden Sonnenschutz denken.

Eltern halten sich bitte an unsere Öffnungszeiten.

Außerhalb der regulären Öffnungszeit gibt einen Früh- und Spätdienst, die sogenannte
Sonderöffnungszeit. Dieses Angebot kann nur in Absprache mit der Leiterin und bei
Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr, in Anspruch genommen werden.
Sollte sich überraschend ein Bedarf einstellen, werden wir eine Lösung finden.

Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an uns und endet mit der
Übergabe an eine, zur Abholung berechtigten Person.

Wir legen Wert auf einen freundlichen und höflichen Umgangston. Konflikte wollen wir
angemessen klären und unterstützen die Kinder dabei.

Spiel- und Beschäftigungsmaterial
„Das Kind nimmt die Welt weniger mit dem „Kopf“; also über seine geistigen Fähigkeiten,
über Denken und Vorstellung auf, es nimmt vor allem auch über seine Sinne, seine Tätigkeiten,
mit seinem Körper wahr.“
(Renate Zimmer: „Bewegungserziehung im Kindergarten“)
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Für unsere Arbeit bedeutet dies konkret: Schon durch die Gestaltung der Räume und
durch die Auswahl der Materialien, wollen wir Sinnes-Erfahrungen und damit verbundene Gefühle fördern und pflegen. Hier bieten sich z.B. alle Naturmaterialien an, wie
das Arbeiten mit Ton, Wasser, Sand, Holz,
Blättern, Steinen usw., oder auch Kochlöffel,
richtige Kochtöpfe, Waagen, Spiegel usw.
Gleichwohl beliebt sind Musik-Instrumente,
ausrangierte Schreibmaschinen, Tastaturen
oder Telefone.
Es geht uns auch darum, die Lust an der Bewegung zu fördern und die Freude am Toben
und Tollen nicht unnötig einzuschränken.
Die Freude mit anderen zu sein und sich gegenseitig im Spiel zu erleben, Kräfte messen,
Widerstand leisten, sich auch mal abgrenzen
von anderen, ist für die Entwicklung der Kinder bedeutsam.
Freude und Erfolg in der Bewegung zu erleben, gibt dem Kind Vertrauen und die Selbstverständlichkeit, auf die Welt zuzugehen.
Hier bieten wir verschiedene, wechselnde Bewegungsmaterialien an:
Hängematte, Planschbecken, Schaukel, Wippe, Turnstange, Rutsche, Pferdeleine,
Kriechtunnel, Wasser, Rollbretter, Fahrzeuge, Stelzen, Pappkartons, Teppichfliesen,
Bälle, Sitzsack, Matten, Tücher, Papprollen, … Die Materialien werden während des
Freispieles und bei regelmäßig stattfindenden, angeleiteten Bewegungsangeboten
eingesetzt.

Mittagessen
Um die Zubereitung des Mittagessens kümmert sich unsere Küchenhilfe. Es handelt
sich um eine sogenannte Mischküche, d.h. wir kombinieren und ergänzen Tiefkühlkomponenten mit frischen Zutaten, wie Rohkost, Gemüse, Kartoffeln, Salat und selbst
zubereitetem Nachtisch. Soweit wie möglich, kaufen wir Obst und Gemüse aus der
Region und entsprechend der Jahreszeit und bevorzugt aus biologischem Anbau. Auf
unserer Homepage beachten Sie dazu doch bitte auch das Ernährungskonzept des
DRK Kreisverbandes Harburg-Land e.V.
Wir achten auf einen ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan, verstehen
uns hier aber auch als Ergänzung zum Elternhaus. Kindervorlieben werden, wenn
möglich berücksichtigt. Die Atmosphäre, in der das Mittagessen eingenommen wird,
ist uns wichtig. Der Tisch wird liebevoll gedeckt, jeder hat seinen festen Platz, es
herrscht ein freundlicher Ton, Tischgespräche sind erwünscht und Esskultur wird gefördert. Dazu gehört auch bei den jüngeren Kindern bereits der Umgang mit Messer
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und Gabel. Ältere Kinder unterstützen die Jüngeren, z.B. auch beim Einschenken der
Getränke. Jedes Kind probiert einmal, und niemand muss essen, was er nicht mag.
Trifft das Hauptgericht mal nicht den Geschmack, so kann dies vielleicht durch Voroder Nachspeise ausgeglichen werden.

Ganztagsbetreuung
Gerade bei den Ganztagskindern ist es wichtig, dass der Tag für die Kinder überschaubar gegliedert ist. Hilfreiche Rituale und regelmäßige Abläufe geben Sicherheit
und Orientierung. Im Laufe des Tages achten wir immer wieder auch auf Ruhephasen für die Kinder. Nach dem Mittagessen folgt das Zähneputzen. In unserem Bewegungsraum haben dann die Jüngsten auch die Möglichkeit für einen Mittagsschlaf,
während die anderen sich beim Betrachten von Bilderbüchern oder bei etwas ruhigeren Beschäftigungen am Mal- u. Basteltisch oder auf dem Bauteppich entspannen.
Der Nachmittag wird noch einmal durch eine kleine Teezeit unterbrochen und bietet
dann noch ausreichend Möglichkeit zur aktiven Betätigung. Einige Kinder können eine,
am Vormittag angefangene Beschäftigung fortführen, andere gehen noch ein neues
Vorhaben an, wie z.B. ein Bauwerk auf dem Bauteppich oder eine Höhle im Turnraum.
Auch nutzen die Kinder noch die vielfältigen Spielmöglichkeiten, die unser schöner
Garten bietet.
Das Ganztagsangebot ist ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Familie. Wir begleiten die Entwicklung der Kinder über einen großen Teil der Zeit,
daher ist eine gute Zusammenarbeit und ein intensiver, vertrauensvoller Austausch
mit dem Elternhaus auch besonders wichtig.

Das letzte Jahr vor der Schule / Ü5
Im letzten Kindergartenjahr brauchen die Kinder zunehmend Freiräume und Experimentierfelder. Sie benötigen Spielpartner mit ähnlichem Entwicklungsstand und die
Möglichkeit sich gemeinsam etwas auszudenken und tatkräftig umzusetzen. Die Kinder setzen sich mit der Welt auseinander und sind in besonderer Weise neugierig und
aufgabenwillig. Dies alles geht einher mit einem stark ausgeprägten Bewegungsdrang,
sowie Initiative und dazu im Wechsel Schlappheit und Passivität.
Um diesen entwicklungsbedingten Bedürfnissen gerecht zu werden, organisieren wir
das letzte Jahr so, dass die Kinder eine Fülle an Angeboten, Förderung und Forderung, Unterstützung des Selbstwertgefühles und der Selbständigkeit erfahren können.
Je nach Jahrgangsstärke erfolgt dies in einer altershomogenen Gruppe,
( Ü5 Gruppe ) was wir favorisieren, oder durch Binnendifferenzierung innerhalb der
altersgemischten Gruppe. Zu den festen Angeboten gehören zurzeit ein fremdsprachliches Angebot, Early English, ein „Ohrentraining“ zur Förderung der Phonologischen
Bewusstheit, Exkursionen in die Umgebung ( Betriebe im Ort, Behörden, Institutionen,
Natur ), musikalische Erziehung, Bewegungserziehung i. d. Turnhalle d. Schule. Weiterhin wichtig bleiben das freie Spiel und das Erfahrungslernen in Form von Projektarbeit.
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Mit der Grundschule pflegen wir einen guten Kontakt und regelmäßige Zusammenarbeit. Für das letzte Jahr vor der Schule wurde ein gemeinsamer Kooperationskalender
erarbeitet. ( siehe Anhang )

Sprachbildung
Die Sprachbildung ist eine elementare Aufgabe in der Kita. Lesen Sie dazu bitte im
Anhang unser Konzept zur Sprachbildung.
Musikalische Förderung
Es wird viel gesungen in der Kita. Zu jedem Projekt finden sich eine Vielzahl an Liedern, Klanggeschichten oder Möglichkeiten zu Einsatz von Rhythmus- u. Klanginstrumenten.
Im Rahmen des Projektes „Musikland Niedersachsen“ besucht uns wöchentlich eine
Lehrkraft der Musikschule Hanstedt, die mit den Kindern die musikalische Früherziehung vertieft. Dieses Projekt wird zur Hälfte aus Landesmitteln und aus Spendengeldern finanziert.

7. Unsere Krippe im Alten Geidenhof
zum 1.9.08 schuf die Samtgemeinde hier im Geidenhof, 15 Krippenplätze für Kinder
im Alter von 1 – 3 Jahren. Die neu eingerichtete Krippe wurden in die Trägerschaft
des DRK gegeben und damit an unsere bestehende DRK Kindertagesstätte in der Alten Schulstraße angegliedert. Das Betreuungsangebot in Hanstedt konnte damit um
die Altersstufe der unter 3jährigen erweitert werden und reicht nun von 1 – 12 Jahre.

Die Räumlichkeiten im Alten Geidenhof liegen zentral im Ort. Wir sind sehr froh darüber, dass wir hier so eingebunden in das Gemeinwesen sind. Das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit wird gefördert. Das schöne Gebäude, die liebevoll
hergerichteten Räumlichkeiten, der kleine Garten mit dem Gartenpavillon, geben uns
und den Kindern und Familien das Gefühl, hier willkommen zu sein.
Die Öffnungszeit liegt von 7.30 bis 16.00 Uhr.
5 Fachkräfte kümmern sich um unsere Jüngsten und sorgen dafür, dass über den
ganzen Tag, die gleichzeitige Anwesenheit von mindestens 3 Fachkräften gewährleistet bleibt.
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Die Krippe besteht aus einem Gruppenraum, in dem gespielt und auch die Mahlzeiten
eingenommen werden, einer Küche, einem Schlafraum sowie einem großzügigen Flur
mit Garderobe, Vorlesesofa und Bauteppich, einem Waschraum, einem Wickelraum
und einem Besprechungsraum. Der Garten mit Spielplatz und Gartenpavillon ist direkt
vom Gruppenraum aus zu erreichen
Eingewöhnung
Der Besuch der Krippe ist in der Regel die erste Trennungserfahrung, die das Kind
macht. Es hat die Aufgabe zu bewältigen, sich mit einer völlig unbekannten Umgebung und den dazugehörigen unbekannten Menschen, vertraut zu machen. Damit dieser Entwicklungsschritt gelingt, ist eine sanfte, schrittweise Eingewöhnung, unter Einbeziehung einer vertrauten Person wichtig.
Anfangs sollten Mutter oder Vater das Kind nur stundenweise begleiten. So kann es
die neue Umgebung mit Unterstützung kennenlernen und eine Bindung zu den Erzieherinnen aufzubauen. In Absprache mit den Eltern, wird dann die weitere, langsame
Ablösung geplant.
Bindung
Besonders wichtig ist es uns, eine gute Beziehung und stabile Bindung zu den Kindern
aufzubauen. Vertrauen und Sicherheit bilden die Grundlage um offen, neugierig und
mutig auf die Welt zuzugehen. Dies wird gefördert durch einen regelmäßigen Tagesablauf, eine kindgerechte, anregende, behagliche Atmosphäre, zuverlässige Bezugspersonen, eine gut geplante Eingewöhnungszeit, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Die große Bedeutung der frühen Kindheit ist ja inzwischen
hinlänglich bekannt, und Krippenarbeit ist somit immer auch Bildungsarbeit, deren
Ausgangspunkt eine intensive Beziehung ist.
Sicherheit und Bindung, emotionale Zuwendung, Wertschätzung und Vertrauen, sind
die Voraussetzungen, die Bildungsprozesse überhaupt erst ermöglichen.
Haben sich die Kinder eingelebt, steht Ihnen eine Vielzahl von Erfahrungs- und Erforschungsmöglichkeiten offen. Wir unterstützen die Kinder dabei, durch bewusste Auswahl und Einsatz von Spielmaterialien und durch sorgsame Gestaltung der Räumlichkeiten. Unterschiedliche und die Sinne anregende Materialien kommen zum Einsatz.
Eine Überfrachtung mit Spielzeug und optischen Reizen vermeiden wir. Im Tagesablauf wird auf den Wechsel von aktiven und ruhigen Phasen geachtet, Rituale eingeführt und beibehalten, um den Kindern Sicherheit zu geben.
So erleben die Kinder eine Geborgenheit, die es ihnen ermöglicht, erste soziale Erfahrungen mit anderen Kindern und uns Erwachsenen, in angstfreier und emotional positiver Atmosphäre zu erleben.
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Tagesablauf
7.30 Uhr – 8 Uhr Frühdienst
8.30 Uhr Morgenkreis (Begrüßungsritual, Singen, Fingerspiele)
gemeinsames Frühstück
9.30 Uhr gemeinsames Frühstück
9.45 –11.00 Uhr Freispiel, drinnen oder draußen
11.30 Uhr Mittagessen
12.15 Uhr Schlafen
14.15 Uhr Nachmittagsmahlzeit, Freispiel
16 Uhr Abholen
Mit allen Sinnen
Lernen findet mit allen Sinnen statt. In den Räumen der Krippe finden sich diverse
Möglichkeiten für die Kinder, vielfältige Erfahrungen zu machen. Die kleine „Wohnung“
oder Puppenecke wird begeistert genutzt. Hier können die Kinder ihre Alltagsbeobachtungen nachspielen und umsetzen. Sie lieben es, in der kleinen Küche mit den Gerätschaften zu hantieren, den Tisch zu decken und den “Tee zu reichen“. Eine „Krabbelburg“ mit unterschiedlichen Aufgängen, mit Rutsche und Kugelbahn, kleinen Durchblicken und Stofftunnel, lädt zum Erforschen und Beklettern ein. Eine Kuschelecke bietet
sich zum Ausruhen an. Eine weitere Erprobung in verschiedenen Höhen fördern die
großen Podestbausteine. Sie bieten Bewegungsanreize und regen zum Klettern und
Krabbeln, Runterhüpfen und Draufsitzen, zum Bauen und Werfen an. Schaukelpferd
und kleine Fahrzeuge, Nachziehtiere, Schiebewagen, geben weitere Bewegungsanreize.
Im täglichen Morgenkreis lernen die Kinder Finger- Bewegungsspiele und Lieder kennen. Sie haben dabei richtig Spaß und üben und erweitern ganz nebenbei auch ihr
Sprachvermögen.
Der Spielplatz wird aufgesucht, sowie das Wetter es zulässt. Rutsche, Sandkiste, Nestschaukel, kleine Podeste und die Wiese und der umfangreiche Fuhrpark, fordern zu
abwechslungsreichen Aktivitäten heraus.
Sauberkeitserziehung
In Absprache mit den Eltern, beginnen die Erzieherinnen beim ca. 2 ½jährigen Kind,
bzw. wenn sie den Eindruck haben, dass das Kind die notwendige „Reife“ erreicht hat,
mit der Sauberkeitserziehung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch hier besonders wichtig. Wir setzen uns und die Kinder nicht unter Zeit oder Erfolgsdruck und
arbeiten mit viel Lob und Verstärkung.
Die kleinen Toiletten in der Krippe haben in der Regel einen hohen Aufforderungscharakter und wir können an den Wunsch der Kinder
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anknüpfen, „groß“ zu sein. In der Regel dauert es nur wenige Wochen, bis dieser sensible und wichtige Entwicklungsabschnitt, gemeistert wird.

Übergang in den Kindergarten
Wenn das Kind 3 Jahre alt geworden ist, erfolgt in der Regel der Wechsel
in den Kindergarten. Zur Vorbereitung darauf, besuchen die künftigen Erzieherinnen
die Kinder immer wieder mal in der Krippe. Gemeinsam mit ihrer Erzieherin besuchen
die betreffenden Kinder ebenfalls ihre künftige Gruppe und treffen dort wieder auf
ihre „neuen“ Erzieherinnen, können schon mal Atmosphäre aufnehmen und die Räumlichkeiten kennenlernen.
In einem weiteren Schritt werden sie eingeladen, diese Gruppe auch ohne ihre Erzieherin zu besuchen und einen Vormittag dort zu verbringen, gerne auch mit den Eltern.

8. Zusammenarbeit …
…im Team
Zusätzlich zweimal im Jahr, finden gemeinsame, an der jeweiligen aktuellen Situation der
Kita orientierte, Studientage für das Team statt. Wir setzen uns hier konzentriert und
auch mit Hilfe von Referenten, mit wichtigen Themen der Pädagogik auseinander, wie in
der Vergangenheit z.B. dem Bildungs- u. Orientierungsplan, der Vermittlung von Werten,
der Förderung der Kreativität, dem Medienkonsum der Kinder, dem Kinderschutz, der
Bildung für nachhaltige Entwicklung, der Sprachförderung.
Alle Fachkräfte besuchen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, um sich in pädagogischen Themen weiterzubilden.
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…mit den Eltern
Um Beziehung und Nähe zu den Kindern herzustellen, sind wir auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und offene Gespräche mit den Eltern angewiesen.
was macht dem Kind Freude, wofür interessiert es sich
sind Besonderheiten, wie z.B. Allergien zu beachten
macht ihm etwas Angst oder bereitet ihm Unbehagen
Ebenso
-

bedeutsam ist die Lebenssituation, in der das Kind aufwächst.
hat es Geschwister, Großeltern, Nachbarn, Freunde
wo lebt da Kind, leben die Eltern zusammen, getrennt ….
gibt es eine wichtige Religionszugehörigkeit
u.a.

Eltern haben unterschiedliche Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche an die Kindertagesstätte, z.B. im Hinblick auf Öffnungszeiten, pädagogische Ziele, Aktivitäten. An die Erfahrungen und Anliegen der Kinder und Eltern möchten wir anknüpfen. Wir wünschen uns ein Klima gegenseitiger Akzeptanz, Offenheit und Vertrauen. So können wir gemeinsame Ziele entwickeln und erreichen.
Informationen über den Alltag des Kindes hier in der DRK Kindertagesstätte, geben
wir an die Eltern weiter. So erhalten sie einen Einblick und können am Erleben ihrer Kinder teilhaben.
Die von uns gemachten Beobachtungen und die der Eltern zu Hause, ermöglichen
ein differenziertes Bild des einzelnen Kindes.
Die Formen der Zusammenarbeit von Elternhaus und Kindertagesstätte sind unterschiedlich:
Eltern-Gespräche, Eltern-Besuche im Kindergarten, Eltern-Abende, gemeinsame
Aktivitäten und Feste, Hausbesuche, Briefe und Aushänge an den Pinnwänden.
Durch die im Jahreslauf immer wiederkehrenden Feste und deren Gestaltung, gibt
es für Eltern viel Gelegenheit, sich zu beteiligen. Wer hilft einen Raum zu schmücken? Wer verkauft Kuchen oder backt eine Torte ? Gibt es Eltern, die ein kaputtes
Spielzeug reparieren? Welche „versteckte“ Kompetenzen haben die Eltern, wer
kann uns etwas über seinen Beruf vermitteln oder kennt ein besonderes Rezept
oder ein kindgerechtes Ausflugsziel ?
Die Eltern jeder Gruppe haben die Möglichkeit, einen Eltern-Vertreter zu wählen.
Diese gewählten Vertreter können einen Eltern-Beirat bilden.
Die Grundstimmung unserer DRK Kindertagesstätte ist eine heitere und für viele
Möglichkeiten offene.
Wir möchten die Eltern einladen, die Kindergartenzeit ihres Kindes, auch zu einer
Kindergarten-Zeit der Familie zu machen.
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…mit anderen
Wir sind uns unser großen Verantwortung den Kindern und ihren Familien gegenüber bewusst.
Unsere Ziele sind nicht allein zu erreichen, und wir sehen uns als Ergänzung zur
Familie und als Teil der Gemeinde.
Auf kommunaler Ebene bedeutet dies die Einbeziehung unserer unmittelbaren
Umgebung und die Zusammenarbeit mit der
Samtgemeinde Hanstedt, der Grundschule, unterschiedlichen Einrichtungen und
Vereinen, wie Musikschule, Bücherei, Feuerwehr, DRK Ortsverein, DRK Zentrum,
Polizei und anderen.
Auch verschiedene örtliche Geschäfte und ehemalige Eltern und Kinder sind uns in
Freundschaft verbunden.
Zur effektiven Arbeit gehört aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen auf regionaler Ebene: zunächst mit unserem Träger dem Deutschen Roten
Kreuz, dann mit anderen Kindertagestätten, den Erziehungsberatungsstellen in
Buchholz und Winsen, verschiedenen beruflichen Schulen, der Verkehrswacht, der
sozial-pädagogischen Familienhilfe, dem Gesundheitsamt (BFF), dem verschiedenen Kinderärzten, Ärzten und Therapeuten (Logopäden, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, … ).
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Diese Konzeption wurde vom Team der DRK Kindertagestätte Hanstedt,
Alte Schulstraße 2, erstellt, vom Träger DRK Kreisverband Harburg-Land e.V. zur
Kenntnis genommen und genehmigt.
Winsen / Luhe im Februar 2016
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Anhang

-

Sprachbildung in unserer Kita
Auszug aus dem Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
DRK Grundsätze
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