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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Leserinnen und Leser,
die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre, die sich insbesondere auf Familien auswirken, haben zu gravierenden Veränderungen im Verständnis von Kinderbetreuung geführt.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine große Aufgabe, der sich die Stadt Emsdetten
im Rahmen ihres strategischen Schwerpunktes „Familie, Erziehung und Bildung“ angenommen hat.
Vor über 10 Jahren haben wir die Einrichtung in Westum als zweite städtische Kindertageseinrichtung eröffnen können. Nun halten Sie die überarbeitete Konzeption des Kinderhauses
Maria Sibylla Merian in den Händen. Die Konzeption wird getragen von dem Leitgedanken
„Gemeinsam auf dem Weg …“.
Kindertageseinrichtungen sind Teil eines modernen Bildungssystems. Diese Konzeption ist ein
Leitfaden für die tägliche Arbeit im Kinderhaus und die Grundlage für die Gestaltung der Zukunft. Auch in Zeiten des Wandels eine bestmögliche Betreuung für unseren Nachwuchs zu
ermöglichen ist uns als Stadt ein großes Anliegen - denn Kinder bedeuten unsere gemeinsame
Zukunft.
Mir ist bewusst, dass die eigentliche Arbeit am Kind nur mit engagiertem Personal zu leisten
ist, das immer offen für neue Ideen ist, Eltern mit einbindet und dabei nie das Wohl des einzelnen Kindes aus den Augen verliert.
Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, dem gesamten Team des Kinderhauses zu danken nicht nur für diese Konzeption, sondern für die geleistete Arbeit mit allen Kindern, die sich in
den letzten 10 Jahren in dieser Einrichtung „auf den Weg gemacht“ haben.
Für die Zukunft wünsche ich den Kindern, ihren Eltern und dem Team weiterhin viel Freude
und Energie.

Georg Moenikes
Bürgermeister
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„Gemeinsam auf dem Weg...“
Leitgedanken der Mitarbeiterinnen

Unser wichtigstes Ziel ist, die uns anvertrauten Kinder in ihrer Individualität anzunehmen und
sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Dies erfordert eine pädagogische
Arbeit mit klaren und verbindlichen Grundstrukturen.
Aus diesem Wissen heraus haben wir, die Mitarbeiterinnen des Kinderhaus Maria Sibylla Merian,
uns auf den Weg gemacht, die Grundannahmen und Leitgedanken unserer pädagogischen
Arbeit und die wesentlichen Elemente, die unsere pädagogische Arbeit prägen, auf der Basis
eines eigenständigen Bildungsauftrages, schriftlich zu erfassen.
Dabei berücksichtigen wir die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie
die Erkenntnisse heutiger Wissenschaft.
Die vorliegende Konzeption spiegelt unsere tägliche Arbeit wieder und ermöglicht uns, sie zu
überprüfen und weiter zu entwickeln.
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Maria Sibylla Merian mehr als ein Name

Als wir uns auf die Suche nach einem Namen für unser Kinderhaus machten, begegneten wir
der Naturforscherin Maria Sibylla Merian. Ihr Leben und Wirken steht beispielhaft für unser
Bild vom Kind, das sich staunend, neugierig, beobachtend und forschend, selbstgestalterisch
seine Welt aneignet.
Maria Sibylla Merian (1647-1717) gilt als eine der ersten Naturforscherinnen, die entdeckte,
dass alle Insekten Entwicklungsstufen durchlaufen.
Durch ihre kindliche Neugierde hat sie die wunderbare Verwandlung von der Raupe zum
Schmetterling erst entdecken können.
Ihr künstlerisches Talent und ihre familiäre Nähe zur Malerei und Kupferstecherei legten die
Grundlagen für ihre naturgetreuen Darstellungen.

„Lange Zeit konnte ich mir nicht erklären,
woher die Sommervögelein (Schmetterlinge) kommen.
Lange Zeit dachte ich, sie lösten sich von den Blumen ab.
Aber die Seidenraupen brachten mich
auf die richtige Lösung.“
Ingrid Möller aus „Ein Schmetterling aus Surinam“, 1997

Auch unsere Kinder wollen ihre Welt begreifen, fragen nach dem Warum, wollen wissen, was
es mit den Menschen, Lebewesen und Dingen um sie herum auf sich hat.
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Leitbild
Unser Bild vom Kind
Das Kind ist…
…in seinem Aussehen, Denken, Wesen,
…in seiner Entwicklung,
…in seinen Stärken, Schwächen, Bedürfnissen
...einmalig und individuell.

„Weißt du, was
du bist?
„
Du bist ein Wunder.
Du bist einzigartig.
In all den Jahren,
die vergangen sind,
hat es nie ein Kind wie dich gegeben.“
Pablo Casals
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Das Kind ist…
…„leibsinnlich“
Das Wort „Leib“ meint im ursprünglichen
Sprachgebrauch die Einheit von Körper, Geist
und Seele.
Über seine Sinne verbindet das Kind seine innere Natur mit seiner äußeren Natur. Ohne
sie könnte es sich nicht orientieren, nicht
kommunizieren, wäre sich nicht einmal seiner selbst bewusst.
Lauris spielt an der Wasserorgel. Die anderen beobachten, wie seine Haare nass werden. Sie kommen
immer näher und halten ihre Hände hin, um selbst die
springenden Tropfen zu spüren.

„Leibsinnlichkeit ist das Tor
zur Welt.“
GEO-Wissen, 1997

Das Kind erfährt über die Sinne die Welt und
entwickelt dabei seine „inneren“ Bilder von
der Welt.

Rasierschaum - Mit einer kleinen Menge Schaum lässt
sich die komplette Tischﬂäche bedecken, die sich
eben noch stumpf und jetzt ganz weich und schaumig anfühlt. Der Schaum lässt sich durch die Finger
drücken…
Riesenpfütze!

Papier schöpfen - Cynthia spürt an ihren Fingern den
verdünnten Papierbrei: „Das fühlt sich jetzt ganz
weich an - ganz, ganz weich…!“ Immer wieder lässt
sie die Papierpulpe zwischen ihre Finger ﬂießen.

Thore und Bjarne im Spiel versunken - im engen Kontakt mit der Erde.
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Das Kind ist…
…kompetent

° Aktiv treibt das Kind seine Entwicklung
voran, es „bildet“ sich.

° Aus eigenem Antrieb heraus macht es sich
immer wieder auf, um z.B. nach dem Prinzip von „Ursache und Wirkung“ möglichst
viele Informationen zu bekommen.

Das Kind ist…
…ein soziales und kommunikatives Wesen
Es braucht den Umgang mit anderen Menschen und mit seiner Umwelt, um

° sich selbst wahrzunehmen.
° Beziehungsfähigkeit, Vertrauen und Konﬂiktfähigkeit zu erwerben und zu festigen.
° seine sprachliche, emotionale und motorische Entwicklung vorantreiben zu können.
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Kindliche Entwicklung ein Wechselspiel zwischen Kind
und Umwelt
Das Kind ist von Geburt an wissbegierig und
aktiv lernend. Es muss deshalb als Konstrukteur und Baumeister seiner eigenen Entwicklung betrachtet werden. In direkter Wechselwirkung mit seiner Umwelt wächst und reift
es heran.
Seine „Leibsinnlichkeit“ macht es dem Kind
möglich, Erfahrungen mit seiner materiellen
und sozialen Umwelt zu machen.
Von Geburt an beherrschen Säuglinge schon
einfache Steuerungen und Reﬂexe. Um aber
höhere Fertigkeiten, wie z.B. das Sprechen zu
lernen, müssen sich zwischen den Gehirnzellen noch unzählige Schaltstellen entwickeln
und festigen. Die Schaltstellen und Nervenbahnen sind zum einen genetisch programmiert, zum anderen entstehen sie, wenn
Kinder aktiv sind und vor allem viele Sinneserfahrungen machen können.

Aufmerksamkeit ihres Partners erlangen und
ihre Absicht mitteilen. Ist kein Erwachsener
dabei, um ein Missverständnis oder einen
Konﬂikt aufzuklären, sind die Kinder gefordert, eigene Lösungen und eigene Spielideen
zu entwickeln. Deshalb ist auch das Spiel ohne
Anwesenheit von Erwachsenen für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung.
Kinder bilden ihre geistigen, körperlichen
und psychischen Fähigkeiten optimal aus,
wenn alle ihre Sinne angesprochen werden.
Je ganzheitlicher Informationen sind - also je
vielfältiger die Bereiche aus denen sie stammen und je engagierter die Eindrücke erlebt
werden - desto hochwertiger ist ihre Auswirkung auf die Vernetzung im Gehirn.

In einer vielseitig anregenden Umwelt und im
Miteinander mit anderen entwickeln Kinder
Bewegung und Sprache, eigene Denkweisen, Verhaltensmuster und schließlich eigene
Kompetenzen und eigene Persönlichkeiten.
Die Entwicklungspsychologie sagt uns, dass
das Kind dabei auf bereits gemachte Erfahrungen zurückgreift und die Erkenntnisse,
die es daraus zieht wiederum schöpferisch in
Bezug zu seiner unmittelbaren Umgebung
setzt. Auch im sozialen Miteinander wird die
Kompetenz zur eigenständigen Aneignung
von Wissen und zur aktiven Selbstbildung gefördert.
Mit den Erfahrungen, die Kinder unter Ihresgleichen machen, sind eigenständige Entwicklungsprozesse verbunden. Kinder untereinander bieten sich besondere Entwicklungsanregungen. Sie stehen sich in der Regel eher
als gleichrangige und ähnlich kompetente
Partner gegenüber. Um gemeinsam handeln
zu können, müssen Kinder die


Während ein Kind ganz intensiv im Spiel versunken ist und sich nicht ablenken lässt, entwickelt es sich weiter – es „bildet sich“.
Das engagierte Spiel ist die beste Voraussetzung, die Welt in ihrer Vielfalt zu entdecken, zu verstehen und zu begreifen.
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Fragen,
Staunen,
Handeln,
Beobachten,
Nachahmen,
Eigenes
schaffen...

Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass
Kleinkinder für die Entfaltung ihrer Selbstbildungspotentiale und die (Weiter-)Entwicklung ihrer Fähigkeiten vor allem auch Zeit
brauchen.

Die Wege des Kindes „die Welt“ in
sich aufzunehmen, sind vielfältig.
Denken, Erfahren und Empﬁnden sind keine
voneinander losgelösten Vorgänge. Wissen,
Gefühle, Fähigkeiten und Fertigkeiten arbeiten vernetzt miteinander; es entstehen Erfahrungs- und Sinnzusammenhänge.
Dabei hat die Qualität der frühen Bindungserfahrungen des Kindes enorme Auswirkungen auf seine gesamte Entwicklung. Positive
Beziehungserfahrungen sind von Wärme und
Zuwendung, Vertrauen und Verlässlichkeit
geprägt.
In irritierenden, beängstigenden Situationen
fühlt das gut gebundene Kind die innere Zuversicht, eine Person verfügbar zu haben, die
ihm emotionale Sicherheit gibt.

Klein und Groß beim gemeinsamen Spiel.

„Bindung meint
innere Verbundenheit.“
Auf der Basis einer sicheren Bindung kann
sich das Kind auf die wichtigen Herausforderungen seines Lebens einlassen.
Kinder brauchen Erwachsene, die
° ihnen etwas zutrauen, ihre Anstrengungsbereitschaft herausfordern und fördern,
sowie ihre Leistungen anerkennen
° sie neugierig und forschend ihre Welt erkunden lassen
° Interesse haben an ihren Fragen und Ideen
und ihnen Raum geben, sich mit diesen
auseinander zu setzen
Kinder brauchen Erwachsene, die
° ihnen Strukturen, Regeln und Grenzen aufzeigen
ihnen
mit ihrer klaren Haltung Sicherheit
°
und Orientierung in der sich ändernden
Gesellschaft geben

Außengelände Bewegungsbaustelle - Die Jungen haben sich aus dem Materialangebot eine Brücke gebaut. Immer wieder laufen sie über das Brett; Momente von Spannung und Entspannung lösen sich ab –
sie drücken ihre Gefühle und Eindrücke in Worten
aus. Ihre Schnelligkeit und ihr kräftiger Absprung wirken sich auf das Brett aus: „Boahh - is‘ das hochgegangen!“

„Das Gras wächst nicht
schneller, wenn man
daran zieht.“
Afrikanische Weisheit
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„Vertraute, Förderin und selbst Lernende“
Pädagogische Fachkraft

° nur dann Hilfestellung zu geben, wenn das

Die Mitarbeiterin im Kinderhaus Maria Sibylla
Merian gestaltet eine vertrauensvolle, annehmende und zugewandte Beziehung zum Kind.

Kind sie einfordert
dem
Kind Zeit zu lassen, eigene Lösungen
°
zu ﬁnden

Sie begegnet seinen individuellen Gefühlen,
Bedürfnissen und Äußerungen mit Achtung
und Respekt.

Die pädagogische Fachkraft ermöglicht dem
Kind:
° die Auseinandersetzung mit lebensnahen
Situationen und den Freiraum für vielfältige
Aktivitäten

Sie schafft eine Atmosphäre, die einen positiven und konstruktiven Umgang mit Stärken
und Schwächen ermöglicht.

Sie regt die Kinder zu Gesprächen an:
° über Beobachtungen und Erfahrungen
° über Gegenstände und Abläufe
° über Handlungsweisen und Problemlösungsmöglichkeiten

Ihre Haltung ist offen, interessiert und verlässlich - sie begegnet dem Kind auf Augenhöhe.
Die pädagogische Fachkraft unterstützt:
° Neugierde, selbständiges Forschen und
Experimentieren
° die Entwicklung von eigenen Strategien
beim Lösen von Problemen
° beim Bewältigen von Aufgaben
° im Erwerben neuer Kenntnisse
° im Ausbilden ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
° in lebenspraktischen Dingen
° die sozialen Fähigkeiten

Die pädagogische Fachkraft ist sich der Bildungsmöglichkeiten bewusst, die in alltäglichen Situationen, Alltagsmaterialien
und Gegenständen stecken, wie z.B. gemeinsame Mahlzeiten, Spaziergänge, Hände waschen, Materialien und Gerätschaften wie
Pappkartons, Schachteln, Tücher und Schüsseln, Wasserhahn, Ballpumpe, Kehrblech und
Handfeger… .
Die Mitarbeiterin unseres Kinderhauses setzt
Impulse und lädt zu gezielten Angeboten
ein. Diese entwickelt sie aus den vielfältigen
Beobachtungen und aus den Gesprächen im
Team, die sie mit ihren Fachkenntnissen über
die Entwicklungsstufen zwei- bis sechsjähriger Kinder abgleicht. Dabei nutzt sie die Me
thode der Handlungsforschung.

Der pädagogischen Fachkraft ist es wichtig:
° dem Kind eine anregende Umgebung zu
bieten, in der es sein eigenes Spiel entfalten kann
° sich nicht ins Spielgeschehen einzumischen
oder es unnötig zu unterbrechen
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GELASSENHEIT
GELASSENHEIT
GELASSENHEIT
Sie bahnt positive Beziehungen unter den Kindern an und hat großes Zutrauen in das Kind,
dass es verantwortlich Entscheidungen treffen, ein Problem meistern und Lösungen selbstständig ﬁnden kann. Fehler werden wertgeschätzt, da sie zu veränderten und besseren Möglichkeiten führen können. Sie nimmt sie zum Anlass für situationsbezogene Lernprozesse.
Dabei begleitet sie das Kind in dem Bewusstsein ihrer Rolle als Vorbild und als selbst Lernende.

Die pädagogische Fachkraft hält
sich zurück, als ein älteres Kind
spontan auf die Hilfsanfrage eines
jüngeren Kindes reagiert, sie behält den Fortgang der Aktion im
Blick.

Ein Impuls ist gesetzt: Joel betrachtet immer wieder die Veränderungen in den Flaschen. Drehen schauen - drehen - schauen.

Das neue Spiel erzeugt große Aufmerksamkeit. Wo ist die nächste
Spur? Die Fachkraft regt zum Mitdenken und Suchen an.

Beobachtung
Die pädagogische Fachkraft beobachtet das Kind und erfährt so, woran es gerade besonders
interessiert ist und wie intensiv es sich darauf einlässt. Als Grundlage für die wahrnehmende
und gezielte Beobachtung dient ihr der erfahrungsorientierte Ansatz des Leuvener Modells.
Dieses geht davon aus, dass das emotionale Wohlbeﬁnden und die Engagiertheit des Kindes
wichtige Grundlagen für seine Entwicklung und sein Lernen sind. Um das Kind bestmöglich
begleiten und fördern zu können, hält sie Beobachtungen und Entwicklungsschritte schriftlich
fest. Sie tauscht sich darüber im Team aus, holt gegebenenfalls ergänzende Informationen ein
und entwickelt ihr weiteres pädagogisches Handeln.
Diese Dokumentation ist gleichzeitig die Grundlage für das regelmäßig stattﬁndende Entwicklungsgespräch mit den Eltern.
Bildungsdokumentation
Zum Ende der Kinderhauszeit übergibt die pädagogische Fachkraft eine Bildungsdokumentation an das Kind und seine Eltern. Diese enthält:
° eine Bildungsmappe mit Werken und Fotos des Kindes, die im Laufe seiner Kinderhauszeit
entstanden sind und seine Entwicklung verdeutlichen.
° eine schriftliche Zusammenfassung der Dokumentationen, die die Grundlage der Entwicklungsgespräche waren und die Entwicklung des Kindes schriftlich verdeutlichen.
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F
FREIRAUM
AU
FREIRAUM
FREIRAUM
Pädagogische Grundlagen

Unsere „Offene Arbeit“
Die überschaubare Größe unseres Kinderhauses und die bauliche Anordnung der Räumlichkeiten haben die Mitarbeiterinnen 2001 dazu ermutigt, Prinzipien der Offenen Arbeit für die
pädagogische Konzeption zu übernehmen. Die Offene Arbeit gibt den Kindern Raum für:
Autonomie, Selbstorganisation und Selbstbestimmung.
Die Kinder können, unabhängig von ihrer Gruppe, im gesamten Kinderhaus einschließlich des
Außengeländes spielen, Kontakt aufnehmen und Freundschaften schließen.
Die spiel- und lernanregende Umgebung in den unterschiedlichen Räumen unseres Kinderhauses eröffnet den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten. Sie können in vielen Alltagssituationen verantwortlich handeln und so das Zusammenleben mitgestalten.
Der offene, achtsame und dialogische Umgang mit den Kindern, der sich im Verhalten der
Fachkräfte, in den Räumlichkeiten und im Angebot wiederspiegelt, gehört zu den wichtigsten
Qualitätsmerkmalen unserer offenen Arbeit. Dies schließt auch den Umgang mit Eltern und
Kolleginnen ein.
Während die vier- bis sechsjährigen Kinder überwiegend eigenständig und aktiv ihren „SpielFreiraum“ nutzen, sind das Spiel- und Erkundungsverhalten sowie das Wohlbeﬁnden der
Zwei- bis Dreijährigen entwicklungsbedingt angewiesen auf die erreichbare Nähe einer Bezugsperson.
Einer der besonderen Vorzüge der Offenen Arbeit ist, dass jede Mitarbeiterin jedes Kind kennt
und in unterschiedlichen Situationen erlebt. So ermöglicht sich eine vielseitige Betrachtung
seiner Persönlichkeit und seiner allgemeinen Entwicklung.
Verlässlichkeit ist gegeben, da jede Mitarbeiterin in ihrem jeweiligen Wirkungskreis verantwortungsbewusst und umsichtig agiert. Sie ist sich ihrer Beziehungsrolle den Kindern gegenüber bewusst. Die pädagogischen Kräfte arbeiten „Hand in Hand“.
Offene Arbeit ermöglicht ein hohes Maß an Mitverantwortung und Mitwirkung für jede einzelne Person.
Regeln und Grenzen sind auch in der Offenen Arbeit wichtig. Grenzen bedeuten Halt und
Orientierung, es gilt für unsere Offene Arbeit: So viel Freiraum wie möglich, so viele Grenzen
und Regeln wie nötig. Das Wesen einer guten Regel ist ihre Sinnhaftigkeit.
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Unsere Räume und Bereiche

°
°
°
°
°

Kreativraum
„Puppenwohnung“ - Rollenspielraum
Legespiel-, Puzzle- und Brettspielbereich
Werkbereich im Holzschuppen
Kindercafé

°
°
°
°
°

Bau- und Konstruktionsraum
„Lese“- Ecke
Ruhe- und Entspannungsraum
Bewegungsraum und Bällebad
Natur-, Spiel- und Erfahrungsraum
im Außengelände

Außerhalb der Bring- und Abholzeiten wird die Funktion des Eingangsbereichs vom Spielinteresse der Kinder bestimmt und ist z.B.
° Theaterbühne
° Aktionsﬂäche für Bewegungs- und Rollenspiele
° oder für Musik und Tanz

Die Gruppenräume und alle weiteren Räume sind einmalig
und nach ihrem Schwerpunkt und der Funktion, die sie erfüllen sollen, hergerichtet. Die Angebote in diesen Bereichen sollen die Kinder anregen und in die Lage versetzen, eigenständig und ohne Hilfe von Erwachsenen, aktiv sein zu können.
Das aktuelle Interesse und Thema der Kinder wirkt sich auf die jeweilige Gestaltung und das
Angebot der Räume aus. Die Kinder suchen einen Raum auf, weil sie mit bestimmten Kindern
oder auch Erwachsenen zusammen sein wollen oder gezielt eine Aktivität allein oder mit
mehreren ausüben möchten.
Durch das einmalige Vorhandensein jedes einzelnen Bereichs ist dieser einerseits ﬂächenmäßig
größer und ermöglicht hierdurch, dass auch mehrere Kinder miteinander oder nebeneinander
aktiv sein können. Andererseits haben einzelne Kinder die Möglichkeit, ihr Spiel großzügig
auszubreiten. Dadurch entstehen vielseitige positive soziale Kontakte unter den Kindern und
das einzelne Kind erhält auf direkte und indirekte Weise wichtige Impulse für seine Bildungsprozesse.
Gemeinsam entwickelte Zeichen und Symbole geben Kindern und Erwachsenen einen Überblick über den Aufenthaltsort des Kindes und darüber, welche Fachkraft zuständig ist. Sie
fordern und fördern die Fähigkeit der zwei- bis sechsjährigen Kinder Symbole zu erkennen
und zuzuordnen. Der Umgang mit den Zeichen ermöglicht ihnen Selbständigkeit und Selbstverantwortung.

Carina - „Ich geh‘ nach draußen.“

Sina-Marie und Ole gehen frühstücken
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Lino geht in die Turnhalle

Stammgruppen:
In der Offenen Arbeit unserer Einrichtung gehört jedes Kind einer Stammgruppe an.

° Die Stammgruppe ist für die Kinder ein Ort der Sicherheit und Verlässlichkeit, ein Ort von
dem aus sie täglich auf Entdeckungsreise gehen können.
Zu
den regelmäßigen Schlusskreisen treffen die Kinder sich in „ihrer“ Gruppe.
°
° Jede Fachkraft ist für alle Kinder zuständig und trägt darüber hinaus eine besondere Verantwortung für die Kinder ihrer Stammgruppe.
° Die Fachkräfte der Stammgruppe sind vorrangig Ansprechpartner/innen für die Eltern.
Freispiel - „Freies“ Spiel
Die Freispielzeit nimmt gemäß seiner Bedeutung für die individuelle Entwicklung des Kindes
den größten Zeitraum des Tages ein. Während dieser Zeit ist das selbstbestimmte Spielen des
Kindes vorrangig.

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist da ganz Mensch, wo er spielt.“
Friedrich Schiller

Das Freispiel bietet den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten:
° eigenständige Auseinandersetzung mit sich – den Anderen – der Umwelt
° Entdecken eigener Fähigkeiten und ihrer Weiterentwicklung
° kreative Auseinandersetzung ohne vorgegebenes Ziel
Selbstwirksamkeit - Selbstständigkeit - Eigenständigkeit…
Das Kind:
° erlebt die Wirkung seines eigenen Verhaltens, seiner Tätigkeit unmittelbar
° stellt von sich aus den Kontakt zu anderen Kindern her
° erﬁndet Wege, seine eigenen Interessen durchzusetzen, dabei die Interessen der anderen
zu berücksichtigen, zu verhandeln, Lösungsstrategien zu entwickeln

Mobiles Material im Außengelände ermöglicht den
Kindern, etwas zu bewegen und zu verändern sowie
etwas Neues aufzubauen.

Die Kinder können drinnen wie draußen auch ohne ständige Anwesenheit von Erwachsenen
spielen - beachten müssen sie die zeitlichen Strukturen und die vereinbarten Regeln.
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„Ups, jetzt ist es weg!“

„Ist es da drin?“

W

»
ir bieten den Kindern im Kinderhaus Maria Sibylla Merian eine Umgebung, die sie neugierig macht und sie zum Handeln und Aktivwerden anregt. Den Kindern stehen unterschiedlichste Materialien zur Verfügung, mit denen sie frei und kreativ experimentieren können.
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an ihren Erfahrungen, Interessen und Situationen. «
Das Freispiel bietet uns Fachkräften gute Beobachtungsmöglichkeiten in Bezug auf:
° das einzelne Kind, seine Persönlichkeitsentwicklung, seine Fähigkeiten, seine grundsätzlichen
und aktuellen Interessen
° das Miteinander
Die aus den Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse sind Ausgangspunkte, nach denen
sich unser weiteres pädagogisches Handeln richtet.

Wasser eingießen – Der Alltag ist voller Möglichkeiten für Kinder „selbst - wirksam - sein“ zu können.
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NACHHALTIGKEIT
NACHHALTIGKEIT
NACHHALTIGKEIT
Pädagogische Schwerpunkte

Beziehung
Von Geburt an suchen Kinder den Kontakt zu anderen Menschen und sind in jeder Entwicklungsstufe aktiv an der Beziehungsgestaltung beteiligt. Sie brauchen das Gegenüber, um lernen zu können, und um sich selbst wahrzunehmen. Beziehungen machen es möglich, Wünsche, Meinungen und Interessen des anderen mit dem eigenen Verhalten zu koordinieren.
Die aktuellen Ergebnisse der Gesundheitsforschung bestätigen, dass eine gelingende Beziehungsgestaltung ein wesentlicher Garant für die Gesundheit und die Glückserfahrungen im
menschlichen Leben sind und damit förderlich für eine positive Persönlichkeitsentwicklung.

„Alle Kinder werden allein geboren, aber stets miteinander groß.“

W

Ernst Bloch

»
ir nehmen das Kind mit seiner Individualität an und bringen ihm Achtung und Respekt
entgegen. Wir vermitteln und unterstützen das Anbahnen, Aufbauen und Intensivieren von
Kontakten, wenn es erforderlich scheint. «

18

„Wir lernen uns kennen“ – Die Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnungsphase stellt ein besonderes Merkmal der Beziehungsanbahnung dar. Ihre
Qualität trägt wesentlich zum Gelingen der Aufnahme junger Kinder bei. Während die Dreijährigen oft schon erste Trennungserfahrungen durch den Besuch einer Spielgruppe gemacht
haben, ist der Besuch der Tageseinrichtung für die Zweijährigen oft die erste Trennung von
ihren wichtigsten Bezugspersonen.
Die bewusst gestaltete Eingewöhnung in unserer Tageseinrichtung ist geprägt von Achtsamkeit und Empathie.
Im Aufnahmegespräch wird die Eingewöhnungsphase gemeinsam mit den Eltern geplant. In
diesem Gespräch lernen wir das Kind aus Sicht der Eltern kennen. Wir erfahren von seiner bisherigen Entwicklung und seinen individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften erleichtert es dem Kind, Vertrauen in die neue Umgebung und zu den neuen Bezugspersonen
entwickeln zu können.

W

ir nehmen uns Zeit für die Eingewöhnungsphase, denn nur ein Kind das sich wohlfühlt
»
kann sich lösen. «
Wesentliches zur Eingewöhnung

° Eltern begleiten ihr Kind während der Eingewöhnungsphase in die institutionelle Betreu°
°
°
°

ung. Die Dauer ist von den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kindes abhängig und
gilt als abgeschlossen, wenn es sich wohlfühlt und sein Spielinteresse vorrangig ist.
Eine pädagogische Mitarbeiterin bietet sich dem Kind als neue Bezugsperson an. Die Mitarbeiterinnen stellen Urlaubs- und Fortbildungswünsche in dieser Zeit zurück, so dass ein kontinuierlicher und positiver Beziehungsaufbau gewährleistet ist.
Um dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern, werden Gewohnheiten, Vorlieben und Rituale (Ruhebedürfnis, Kuscheltier u.ä.) besonders beachtet.
Für die Jüngsten gilt: Wickelzeit ist Beziehungszeit. Die Fachkraft schenkt der täglichen Pﬂege besondere Aufmerksamkeit. Sie weiß, dass diese Zeit eine sehr wertvolle für die Beziehungsqualität und somit für das Wohlbeﬁnden des Kindes ist.
Für das Kind besteht jederzeit die Möglichkeit, in einem Nebenraum ungestört zu schlafen,
bzw. auszuruhen.

Die vielen neuen Eindrücke machen müde. Joel füllt
während des Vormittages im Schlaf seine Energiereserven auf.

Wickelzeit ist Beziehungszeit.
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Gemeinsame Erziehung - Inklusion
Die gemeinsame Förderung von Kindern mit Behinderung, bzw. von Kindern, deren Entwicklung von einer Behinderung bedroht ist und Kindern ohne Behinderung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir verstehen die Individualität und Unterschiedlichkeit eines jeden Kindes
als Bereicherung für die Gemeinschaft.
Dabei berücksichtigen wir die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung sowie
Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind und

° entwickeln individuelle Förderpläne und bieten regelmäßig Angebote in Bereichen an, in denen sie besonderen Unterstützungsbedarf haben

° bieten gezielte Einzelförderung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen
° bieten regelmäßig Aktivitäten in allen pädagogischen Bildungsbereichen an, die das gemeinsame Spielen und Lernen ermöglichen

° beachten, dass ihre individuellen Bedürfnisse als selbstverständlich respektiert und vermittelt werden

° unterstützen sie dabei, sich mit ihrer eigenen Behinderung auseinander zu setzen und ein
positives Selbstbild zu entwickeln

° begleiten und unterstützen ihre Eltern
° fördern die Zusammenarbeit mit heilpädagogischen Frühförderstellen, Ärzten und Therapeuten.

Die Kinder haben sich durch Eigeninitiative und Tatkraft die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam und gleichzeitig zu schaukeln. Alle waren auf ihre Weise und im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligt.
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„Alles meins!“- Streitkultur
Gefühle erkennen – sich in andere einfühlen
Konﬂikte und ihre Bewältigung gehören zum
sozialen Miteinander. Manche werden verdeckt ausgetragen, manche münden in einen
offenen Streit.
Ausgangspunkt eines Streits ist häuﬁg die
Durchsetzung eines persönlichen Bedürfnisses oder die Inanspruchnahme eines Bereiches oder Gegenstandes für sich.
Das Kind muss Fähigkeiten entwickeln, auf
Streit konstruktiv zu reagieren, sich Konﬂikten zu stellen und eigene Lösungswege zu
erproben.

W

»
ir betrachten Konﬂikt- und Streitsituationen als bedeutsames Erfahrungsfeld.
In Konﬂiktsituationen beobachten wir die
Kinder, um herauszuﬁnden, welche positiven
sozialen Kompetenzen sie nutzen und welche
Lösungswege sie eigenständig ﬁnden. Wir
sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. «

Zur Förderung der sozialen Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Kinder, setzen wir die Elemente der Gewaltprävention nach „FAUSTLOS“
ein - Empathie, Impulskontrolle und Umgang
mit Wut und Ärger, situativ und gezielt aufbauend.
Wir nehmen Kindern ihren Konﬂikt nicht ab,
In Streitsituationen kann das Kind lernen:
sondern unterstützen sie:
° seine eigenen Bedürfnisse zu benennen
und durchzusetzen
° indem wir ihnen Mut machen, für ihre Sache einzustehen
° Strategien zu entwickeln
° ihre Gefühle und Bedürfnisse zu benennen
° zu verhandeln und abzuwägen
° bei ihrer Willensbildung
Eigenständig bewältigte Konﬂikte bedeuten ° im Umgang mit Frust
für das Kind einen Zugewinn an Selbstbe- ° in der persönlichen Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten
wusstsein und wertvollem Erfahrungsraum.
präventiv,
mit Hilfe des GewaltpräventionsSie tragen im Besonderen zu einer positiven °
programms „FAUSTLOS“
Entwicklung der persönlichen Identität bei. 

„Menschen, die sich streiten, sind sich niemals gleichgültig.“

„Lass‘ mich jetzt fahren!“ - Julius und Lauris tauschen ihre Argumente aus. Sie versuchen, den anderen von
ihrem eigenen Standpunkt zu überzeugen.
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Bewegung
Sich zu bewegen ist ein natürliches Grundbedürfnis von Kindern. Wenn Kinder sich bewegen,
verspüren sie vor allem die Lust körperlich aktiv zu sein. Und während Kinder sich lustvoll bewegen sind sie Selbstgestalter (Akteur) ihrer eigenen Entwicklung und fördern ihr/e
°
°
°
°
°
°
°
°

Koordinationsfähigkeit
Gleichgewicht
Orientierungsfähigkeit
Raumwahrnehmung
Körperwahrnehmung
Anstrengungsbereitschaft
seelisches Gleichgewicht
sozialen Fähigkeiten.

Mit Freude und Spaß lernen sie, sich selbst und ihre Bewegungsabläufe besser einzuschätzen.
Sie üben sich darin, ihre Kraft zu dosieren und stärken dadurch ihre Muskulatur und ihr HerzKreislaufsystem.

W

ir bieten ihnen „Freiräume“ und vielfältige Bewegungsräume, in denen sie ihrer Lust
»
an Bewegung nachkommen können, u.a.:
° die Bewegungsbaustelle - angeregt durch vielfältiges mobiles Material im Bewegungsraum
und im Außengelände
° regelmäßige Bewegungsangebote in festen Kleingruppen
° das Außengelände mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zum Klettern, Rollen,
Rennen, Fahren, Schaukeln, Rutschen, Hangeln, Kriechen, Balancieren… «
Durch das bewusste Einsetzen von Materialien und gezielten Bewegungsanboten unter ganzheitlichen Gesichtspunkten geben wir darüber hinaus Impulse, durch die sie ihre Bewegungserfahrungen erweitern können.
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Natur & Ökologie
Die Natur bietet dem Kind eine unerschöpﬂiche Vielfalt an Erfahrungsmöglichkeiten in
allen Bereichen der Sinneswahrnehmung. Durch das unmittelbare Erleben von Natur
kann es Beziehungen zu ihr aufbauen und ökologische Zusammenhänge nachvollziehen.
Es kann begreifen, dass es ein natürlicher Teil dieser Ökologie ist. Ökologie deﬁniert „die
Wechselbeziehung von den Lebewesen und der Umwelt.“
Aus diesem Grunde ist unser Außengelände bewusst naturnah gestaltet und lädt zu ganzheitlichen leib-sinnlichen Erfahrungen mit den vier Elementen Erde, Licht, Wasser und (unter
Aufsicht) auch Feuer, ein.
Eine vielfältige Tierwelt wird durch die natürliche Gestaltung angelockt und für die Kinder
erlebbar.
Es gibt:
° eine Vielfalt an heimischen Hölzern, Obstbäumen, Sträuchern und Stauden, die die Jahreszeiten und den Kreislauf von Werden und Vergehen sichtbar und erlebbar machen
° jeweils ein Kräuter-, Blumen- und Gemüsehochbeet
° Weidenzelte, -tunnel und Holzhütten
° Büsche und Sträucher, die zum Verstecken und „Drunterher“-kriechen einladen
° Bäume, die sich zum Klettern eignen
° ein Bienenhotel
° eine Wasserpumpe mit Matschtischen und großer Sandgrube
° kleine und größere Hügel
° unterschiedliche Untergründe: Gras, Rindenmulch, Sand, Erde, kleine und große Steine,
Beton, Baumscheiben, Holzstümpfe
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit bei Wind und Wetter Natur zu erleben.

D

ie Kinder erforschen, entdecken und experimentieren. Wir unterstützen sie dabei, geben
»
ihnen die Möglichkeit, eigenständig Samen einzusetzen und das Werden der Pﬂanze zu beobachten und sie zu pﬂegen, herauszuﬁnden was die Pﬂanze zum Wachsen braucht aber auch
was sie behindert.
Sie sind aktiv an dem „Verwandlungsprozess“ beteiligt, in dem Pﬂanzen und Früchte zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden und beim „Gesunden Frühstück“ als Bereicherung des Angebotes dienen (z.B. als Tee, Kräuterquark, Kartoffelbrot, Apfelmus). An der Visualisierungstafel
im Eingangsbereich können die Kinder ablesen, wieviel Energie die Sonne mit Hilfe der Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer Einrichtung erzeugt. Wir unternehmen Ausﬂüge in die
nähere Umgebung und ins Waldgebiet. «
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Gesundheit
In die Förderung der kindlichen Entwicklung
ﬂießen in unserem Kinderhaus gesundheitliche Aspekte in ganzheitlicher Weise mit ein.
Selbstbestimmung und verantwortliche Beteiligungsmöglichkeiten, ein positiver, wertschätzender Umgang, das Bewusstsein für
Stärken und Schwächen und für die eigenen
Gefühle, sind wichtige Bausteine, um die Gesundheit zu fördern und zu stärken.

W

ir ermutigen die Kinder zu vielfälti»
gen Bewegungserfahrungen, damit sie ihre
Muskulatur und ihr Herz-Kreislauf-System
und damit auch ihre Abwehrkräfte stärken.
Wir unterstützen sie im Umgang mit Anspannung und Entspannung.
Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut?
Wir beteiligen sie an der Entstehung, Beschaffung, Zusammenstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und vermitteln ihnen
Mahlzeiten als angenehme soziale Ereignisse. «

„Jetzt kocht die Suppe gleich!“

Individuell und auch gemeinschaftlich bieten
wir den Kindern Bilderbücher, Geschichten,
Lieder, Reime, Spiele und Gespräche an, mit
denen sie ihre Erfahrungen und Kenntnisse
erweitern und vertiefen können. Dabei erfahren sie auch viel über sich und ihren Körper.
Um ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise und gesunde Ernährung zu schaffen
und um die Kenntnisse der Kinder zu fördern
und zu festigen, ﬁndet regelmäßig einmal
wöchentlich ein besonderes Frühstück statt.
Wir nennen es das „Gesunde Frühstück“.
Die Kinder sind aktiv an der Zubereitung der
überwiegend naturbelassenen Lebensmittel beteiligt und können sie riechen, fühlen,
schmecken. Sie erfahren, wie sie sich verändern und tragen selbst dazu bei, dass sie
zu einer leckeren Speise werden: zu einem
Quark, einem Obstsalat, einem Vollkornbrot,
einem Gemüsespieß und vielem mehr.

„Der Saft ist zu dick, ich gieß‘ Wasser rein!“

„Kann ich mir auch gleich selber Haferﬂocken drehen?“
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„Mmmhh - der grüne Saft ist lecker!“ - „Aber auch
ganz schön sauer!“

„Mmmhh - lecker!“

„Musik tut mir gut!“

Titus spürt die Sandsäckchen auf seinem Körper und fühlt sich gut.
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Kreativität

Forschen und Experimentieren

Kreativität ist die Fähigkeit, eigene fantasievolle Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Experimentierfreude und Risikobereitschaft
sind die Impulse der Kreativität. Kinder sind
spontan kreativ - während sie spielen.

Für das Kind ergeben sich im Alltag viele Anlässe, die es zum Forschen und Experimentieren anregen.

Dabei scheinen sich ihre Ideen wie „sprudelnde Quellen“ zu entfalten. Spontan wird ihre
Umgebung Teil ihres Spieles, sie geben ihr
eine neue Bedeutung oder nutzen Materialien auf eine andere ganz eigene schöpferische Weise.
Kreativität ist eine Herausforderung an Konzentration und Ausdauer, die zu leisten Kinder im Spiel intensiv in der Lage sind.

U

m ihre Kreativität entwickeln zu kön»
nen, bieten wir den Kindern Freiräume und
eine anregende Umgebung, die ihr Interesse
und ihre Neugierde weckt und ihnen Materialien mit offenen Gestaltungsmöglichkeiten
anbietet.
Wir lassen die Experimentierfreude der Kinder zu, bewerten ihre kreativen Schöpfungen
nicht. Wir geben Impulse, unterstützen und
begleiten sie. «

Kinder sind neugierig und wissensdurstig,
sie wollen die Welt um sich herum erfahren
und begreifen. Sie sind innerlich angetrieben
das „Warum?“ und „Wie?“ zu ergründen, das
hinter den Naturphänomenen liegt. Durch
aktives Handeln erfahren sie von Zusammenhängen in Natur und Technik. Sie erfahren,
wie sie ihre Umwelt nutzen können und wann
sie sie schützen müssen. Durch ihr Forschen
und Experimentieren fördern sie ihre Fähigkeit, selbstverantwortlich und eigenaktiv an
der Gestaltung ihrer Lebensbedingungen
teilzuhaben. Sie bilden neben ihrer Lern- und
Sozialkompetenz auch ihre motorischen und
sprachlichen Fähigkeiten weiter aus.

D

ie Mitarbeiterinnen unterstützen den
»
Forscherdrang der Kinder. Sie gestalten die
Spielumgebung der Kinder so, dass sie zur
intensiveren Auseinandersetzung anregt und
geben ihnen den nötigen Freiraum für vielfältiges Experimentieren.
Sie fordern die Kinder auf, ihre Beobachtungen zu formulieren und ihre Schlussfolgerungen in Worte zu fassen und auf die Äußerungen anderer Kinder einzugehen.
Sie unterstützen ihre Fähigkeit zu Staunen
und regen die Älteren zu Gedankenexperimenten an. «

Ein Karton, ein Spielkamerad und ganz viel Spass.
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Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ im November 2011

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ verankert die alltägliche Begegnung mit Naturwissenschaften, Mathematik und Technik dauerhaft und nachhaltig in allen Kitas und Grundschulen in
Deutschland. Damit setzt sie sich für bessere Bildungschancen
von Mädchen und Jungen in den genannten Bereichen ein.
Die Stiftung bietet pädagogischen Fachkräften mit kontinuierlichen Fortbildungen in starken lokalen Netzwerken, mit Materialien und Ideen praxisnahe Unterstützung. Eltern und weitere
Bildungspartner werden einbezogen.
Mehr Informationen unter www.haus-der-kleinen-forscher.de
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„Eins, zwei, viele...“ - Mathematik
Das Kind macht vom Säuglingsalter an grundlegende mathematische Erfahrungen, die es
im Laufe seiner ersten Lebensjahre entscheidend ausbildet.
Die mathematische Bildung kann vor allem
da gut gelingen, wo das Kind vielfältige Sinneserfahrungen machen kann.
So erfährt es, dass etwas lang, kurz, oben,
unten, davor, dahinter sein kann, dass Dinge
Kanten und Ecken haben.
Das Kind macht Erfahrungen damit, erster
oder letzter in einer Reihe zu sein, es zählt
wie viele Becher noch fehlen oder wie viele
Beine die Spinne hat.
Es ordnet und vergleicht Materialien, während es mit ihnen spielt.

D

ie Mitarbeiterinnen im Kinderhaus ge»
ben dem Kind vielfältige Möglichkeiten
durch gezielte Materialauswahl, gezielte Angebote und ebenso den nötigen Freiraum für
die individuelle Auseinandersetzung, damit
es möglichst viele grundlegende mathematische Erfahrungen machen kann.
Wir unterstützen das Kind zusätzlich darin,
seine Erfahrungen ins Bewusstsein zu holen,
in dem wir ihm Worte dafür anbieten. «

29

Sprache
Bei allen Sprachangeboten ist das Verhalten
der pädagogischen Fachkräfte der entscheidende Förderfaktor. Ihre lebendige Sprachmelodie, ihre Freude am Sprechen, ihre
grammatikalisch richtige, nachahmenswerte
Aussprache und ihre Fähigkeit des aufmerksamen Zuhörens machen ihre Vorbildfunktion aus.

Die persönliche Entfaltung und die Fähigkeit
soziale Beziehungen aufzubauen sowie die
Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens
hängen in hohem Maße von Sprachgebrauch
und Sprachverständnis ab.
Damit Kinder ihre Sprache entwickeln können, brauchen sie ein positives emotionales
Umfeld, das sie zum Sprechen anregt, das
interessiert ist an dem, was sie sagen. Wer
spricht, braucht jemanden, der ihm zuhört.
Das bedeutet, dass gerade Kleinkinder ihre
Handlungswelt konkret im Alltag erfahren
müssen, um entsprechende Bilder vom eigenen Körper, von Gefühlen, Situationen, Dingen und ihre „Versprachlichung“ verstehen
zu lernen.

Was Kinder beim Erwerb von Sprache lernen
ist ein wichtiger Baustein auf dessen Grundlagen später unter anderem auch die Fähigkeit
zum Lesen und Schreiben erworben wird.
Sprachförderung ﬁndet in unserem Kinderhaus bewusst im täglichen Umgang miteinander statt.

D

Sie brauchen ein Umfeld, das ihnen Anregungen in allen Sinnesbereichen gibt, denn Sprache kann sich um so komplexer entwickeln, je
vielfältiger die Erfahrungsräume der Kinder
sind.
Gezielte Sprachförderung ﬁndet beim Singen,
Basteln, Spielen, Erkunden, Backen, Untersuchen, Experimentieren und Bewegen ebenso
statt wie beim Betrachten von Bilderbüchern
oder beim Gespräch mit dem einzelnen Kind,
in der Kleingruppe sowie in der Gesamtgruppe.
Durch gezielte Sprachförderung wird die Fähigkeit zur Satzbildung unterstützt und gefördert. Ein wesentlicher Baustein für die Satzbildung ist auch das rhythmische Sprechen.
Kinderreime und Lieder helfen mit, Satzmuster
aufzunehmen und analog anzuwenden. 

ie pädagogische Fachkraft schafft Situationen, in denen das Kind sich mitteilt, beschreibt, was es sieht, erklärt, wie etwas funktioniert, anderen erläutert, wie man etwas
macht und äußert, wie es sich fühlt und was
es denkt. Sie regt das Kind an, Beschwerden
und Wünsche in Worte zu fassen, von Erlebtem zu berichten und Gehörtes weiterzusagen.

Darüber hinaus gestaltet sie gezielt vielfältige Sprachanlässe:
° Gespräche
° Kreis-, Finger-, Sprechspiele
° Singen
° Musizieren
° Reime, Rätsel und Zungenbrecher
° Geschichten erﬁnden und nacherzählen
° Bild- und Bilderbuchbetrachtungen
° Theater spielen
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Lisa begrüßt die Theaterbesucher „Jetzt geht’s los! - Der Frosch und die Menschen kommen!“

Stuhlkreis - „Wenn ein schöner Tag beginnt…“

Monika, unsere Lesepatin, mit einer lustigen Geschichte!

Am Knettisch - „Nein, nicht den Kuchen für den Vogel!“

- „Aber der Vogel hat Hunger!“

Im Wollladen - „Wieviel Wolle brauchst du denn?“

Lupen - „Da krabbelt der Käfer!“
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Sprachlich gut entwickelt?
Um die sprachliche Entwicklung der Kinder zu überprüfen, wenden wir die standardisierten,
wissenschaftlich erprobten Ermittlungsbögen „SELDAK“ (Sprachentwicklung und Literacy
bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) und „SISMIK“ (Sprachverhalten und Interesse an
Sprache bei Migrantenkindern im Kinderhaus) an.

Zusätzliche Sprachförderung
Im Kinderbildungsgesetz „KiBiz“ §13 Absatz 6, ist der Auftrag zur kontinuierlichen Förderung der Sprachentwicklung verankert, insbesondere auch bei Mehrbedarf.
„Kinder, die über das übliche Maß hinaus pädagogische Unterstützung bei ihrer Sprachentwicklung, bzw. bei der Aneignung der deutschen Sprache benötigen, nehmen an einer zusätzlichen Sprachfördermaßnahme teil.“
Ergänzende Grundlage dieser zusätzlichen Sprachfördermaßnahme sind die „Sprachförderorientierungen des Landes NRW“.
Mit dem Sprachstandfeststellungsverfahren Delﬁn 4 werden die Kinder mit besonderen
sprachlichen Förderbedarfen zwei Jahre vor Beginn der Schule durch die Lehrkräfte der
Grundschule in Kooperation mit Fachkräften unserer Einrichtung ermittelt.

Sprachstanderhebung für die angehenden Schulkinder
Im November eines jeden Jahres führen wir jeweils mit den angehenden Schulkindern eine
Sprachstanderhebung unter Anwendung des Bielefelder Screening (BISC) durch. Dabei erfahren wir, welche Kinder evtl. eine Lese-Rechtschreibschwäche entwickeln könnten.
Als Förderprogramm wird für die Risikokinder das Würzbürger Trainingsprogramm „Hören,
Lauschen, Lernen“ (HLL) angewendet.

W

ir verbessern so die Möglichkeit des Kindes für ein erfolgreiches schulisches Lernen. Die
»
Kinder mit Förderbedarf erhalten bis zum Eintritt in die Schule die zusätzliche pädagogische
Sprachförderung durch eine ausgebildete Fachkraft. «
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Das letzte Jahr im Kinderhaus

Wenn für die Fünf- bis Sechsjährigen das letzte Kinderhausjahr beginnt, übernehmen sie die
Rolle der „Großen“. Sie sind aufgrund ihrer ganzheitlichen „Reife“ in der Lage, sich zunehmend zu beherrschen, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, sich auf Anforderungen zu konzentrieren und zielgerichtet zu lernen. Auch ihre Kondition hat sich erhöht, so dass längere
Ausﬂüge kein Problem für sie darstellen. Die Kinder möchten ihren Verantwortungsbereich
erweitern und verstärkt in ihrer Selbstständigkeit und Eigenaktivität angesprochen werden.
Das letzte Jahr im Kindergarten wird von den Kindern zumeist mit Spannung erwartet, sie haben diese Zeit ja vorab aus der zweiten Reihe beobachten können und sind im Sommer meist
in freudiger Erwartung auf ihre neue Rolle.
Genauso entwickelt sich im Laufe des Jahres durch gemeinsame Aktionen und Erlebnisse - in
denen sie ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre Kompetenzen erweitern - die Vorfreude auf die nächste Bildungseinrichtung „die Schule“.

W

ir fordern und fördern sie bewusst in ihrer Rolle und ermutigen sie dazu, Fähigkeiten
»
und Stärken, die sie ausgebildet haben, an die Gruppe bzw. an einzelne Kinder weiterzugeben. Die „Großen“ haben andere Bildungsthemen, nach denen wir unsere Angebote ausrichten, dazu gehört z.B. auch das Angebot von separaten, auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten
Spiel- und Gesprächskreisen am Vormittag, sowie ein speziell auf ihre Anforderungen ausgerichtetes zusätzliches Angebot am Nachmittag. «

Ein Ausﬂug mit dem Zug zum Wald ist aufregend!
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Die „Schmetterlinge“ treffen sich
Im letzten Kinderhausjahr treffen sich die angehenden Schulkinder regelmäßig an einem festen Nachmittag.
Während dieser Treffen erleben sie besondere Angebote und Aktionen, die ihren Bildungsthemen und ihren Fähigkeiten entsprechen und in die ihre Wünsche und Ideen eingebunden
sind.

Lachyoga, was ist das?

„Erkennst Du mich?“

Mit dem Zug unterwegs

Eine Nacht im Kinderhaus
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Erziehungspartnerschaft
Zusammenarbeit mit Eltern

Ziel unserer Elternarbeit ist es, dass Eltern das
Kinderhaus Maria Sibylla Merian als eine „offene Institution“ erleben können.
Mütter und Väter sind in unserer Einrichtung
willkommen.
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen
ihrer Kinder. Sie können den pädagogischen
Fachkräften wesentliche Informationen und
Hinweise zu ihrer Entwicklung geben.
„Erziehungspartnerschaft“ bedeutet für uns,
dass Erfahrungen zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften in Anerkennung der
Kompetenz des Gegenübers ausgetauscht
werden.
Eine lebendige „Erziehungspartnerschaft“
nach unserem Verständnis baut gegenseitige
Vorurteile ab und schafft ein Verständnis für
die Erziehungsarbeit des jeweils anderen.
Informationen über den Kinderhausalltag
und pädagogische Hintergründe geben den
Eltern einen Einblick und Gelegenheit zum
Austausch und zur Mitarbeit. Aus dieser
Überzeugung heraus haben sich in unserem
Kinderhaus vielfältige Angebote für Eltern
entwickelt.
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Elterncafé „Was ist FAUSTLOS?“

Elterncafé „Filzen, wie geht das?“

Gartentag „Wo ist der beste Platz für die Pﬂanze?“

Pause - Zeit zum Klönen.

Die Kinder sind voller Vorfreude auf das Familienfest!
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Entwicklungsgespräche
Die Familie und das Kinderhaus stellen unterschiedliche, sich wechselseitig ergänzende und beeinﬂussende Umwelten für Kinder
dar. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Erzieherinnen ist für eine ganzheitliche
Erziehungsarbeit und Förderung der Kinder
auf sozialer, emotionaler und kognitiver Ebene von großer Bedeutung. Wir legen deshalb
besonderen Wert auf eine vertrauensvolle,
wertschätzende und entgegenkommende
Haltung gegenüber Eltern.
Zusätzlich zum intensiven Aufnahmegespräch bietet das Team des Kinderhauses Eltern zweimal jährlich die Möglichkeit eines
gemeinsamen Entwicklungsgespräches.
Im Mittelpunkt des Gespräches steht das
Kind, seine individuelle Entwicklung sowie
die Förderung seiner Handlungskompetenzen und Fähigkeiten.
Das Gespräch dient zum einen dem Austausch
über den Entwicklungsverlauf des Kindes und
zum anderen der gemeinsamen Festlegung
der weiteren Blickrichtung, z.B. welche Impulse oder Förderung braucht das Kind derzeit im Kinderhaus und im Elternhaus?

und dem Team aktuelle Lieder zu singen und
die Kultur des gemeinsamen Singens zu pﬂegen.

Im Jahresverlauf feiern wir mit den Familien
unseres Kinderhauses die unterschiedlichsten
Feste wie z.B. das Sommerfest, das Laternenfest oder das Abschlussfest der angehenden
Schulkinder. Anlass kann aber auch der Abschluss eines Projektes sein.

Elterncafé und Elterninformationsabende
Sowohl im Elterncafé als auch an Elternabenden erhalten Eltern Informationen zu pädagogischen Hintergründen, zur Entwicklung
der Kinder und sich daraus ableitender Handlungsstrategien. Ebenso erhalten sie Informationen zu konzeptionellen Inhalten und organisatorischen Abläufen im Kinderhaus sowie
zu Festen und Projekten. Dabei sind der
gegenseitige beziehungsstiftende Austausch
und die Unterstützung und Stärkung der
elterlichen Erziehungskompetenz wesentliche Merkmale bei der Durchführung.

Hören, Sehen, Miterleben - Hospitation
Pinnwand und Co.
Wir bieten bei uns im Kinderhaus Hospitationen an. Hierbei haben die Eltern die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können und
verschiedenste Spiel- und Lernsituationen der
Kinder vor Ort mitzuerleben. Durch eine Hospitation sollen Transparenz und Verständnis
für die Bildungsarbeit und eine gemeinsame
Gesprächsbasis für das pädagogische Team
und die Eltern geschaffen werden. Darüber
hinaus kann eine Vertrauensbasis zu den Eltern intensiviert werden.

Im Eingangsbereich unseres Kinderhauses erhalten Eltern verschiedene Informationen in
schriftlicher und visualisierter Form.
Den größten Raum nimmt dabei die Dokumentation der Bildungsarbeit ein:
° Gestaltungen und Aussagen der Kinder
° Darstellungen von Projektverläufen
° Erläuterungen zu verschiedenen Angeboten
Die Eltern werden über Aktivitäten, Termine
und organisatorische Abläufe informiert.
Hier wird auch zur Information von Eltern für
Eltern angeregt.

Singkreis, Feste und andere Anlässe
In regelmäßigen Abständen ﬁndet ein Singkreis in unserer Einrichtung statt. Hierbei
kommen die Eltern, Großeltern und Freunde

ins Kinderhaus, um mit den Kindern
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„Gemeinsam etwas erreichen“
Der Förderverein

Im Frühjahr 2005 haben Eltern und Mitarbeiterinnen unseres Kinderhauses den Förderverein
Kinderhaus Maria Sibylla Merian gegründet. Mit Hilfe dieses Vereins, seinem tatkräftigen Engagement und seinem Ideenreichtum ist es gelungen, in einer zweitägigen Aktion mit vielen Kindern und Eltern, das Außengelände als interessanten Natur- und Erlebnisraum für die
Kinder weiter zu entwickeln. Seither ﬁndet jährlich eine Aktion in ähnlicher Form statt, um
das Außengelände zu bereichern und die positive Zusammenarbeit zwischen Kindern und Erwachsenen weiter zu stärken. Es gibt noch viele Ideen und Erfordernisse, die sich aus der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern ergeben.
Für die Umsetzung benötigen wir neben tatkräftigen Helfern und Helferinnen auch viele
aktive Fördervereinsmitglieder.

Eine Woche lang: Busfahrt für alle ins Waldabenteuer.

Der Tunnel wird gebaut: „Hast du denn schon genug
Kraft?“ - „Klar!“

Der Pfostenweg entsteht. Peter misst die Tiefe des
Lochs: „Passt.“ sagt Papa.
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Mit Hilfe des Fördervereins entstand der beliebte Klangbereich.

Nur mit dem Förderverein möglich war auch die
Anschaffung des Hengstenbergmaterials. Ein sehr
wirkungsvolles Material zur Förderung des Gleichgewichtssinns, der Koordination...

Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzung - Kooperation
Das Kinderhaus Maria Sibylla Merian ist eine Einrichtung des öffentlichen Lebens und eingebunden in das Geschehen der Stadt. In diesem Zusammenhang fühlen wir uns verpﬂichtet,
unsere Arbeit transparent zu machen und uns konstruktiver Kritik und den Anforderungen
von außen zu stellen. Es ist uns ein Anliegen, die Bedeutung der Elementarpädagogik ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der uns anvertrauten Kinder gewährleisten zu
können, arbeiten wir mit unterschiedlichen Fachkräften, Gremien und Institutionen zusammen: Frühförderstellen, Beratungseinrichtungen, dem Gesundheitsamt, den Tageseinrichtungen und Grundschulen im gesamten Stadtgebiet, den Fachschulen für Sozialpädagogik, der
Stadtbibliothek, der Feuerwehr, um nur einige von ihnen zu nennen.
Wir bilden zusammen mit der Grundschule St. Josef und dem Familienzentrum Kindergarten
St. Joseph den „Sozialraum Westum“.
Eine enge Zusammenarbeit pﬂegen wir mit der g. Gesellschaft zur Förderung des Philosophierens mit Kindern, der g. Stiftung Haus der kleinen Forscher und leuchtpol, gGmbH zur
Förderung von Umweltbildung im Elementarbereich.
Eine besondere Form der Zusammenarbeit ist die Kooperation mit dem städtischen Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren. Wir nutzen unsere Ressourcen gemeinsam und in vielerlei Hinsicht, z.B.:
°
°
°
°

gemeinsame Teamfortbildungen
Fortführung des gemeinsam entwickelten pädagogischen Ansatzes
Austausch von Material und Fachkompetenz
Vertretung bei Ferien- und Schließungszeiten
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Aus erster Hand Eltern berichten
„Unsere Tochter Pauline hat das Kinderhaus Maria Sibylla Merian drei Jahre lang besucht. Auf
die Frage, was ihr selbst im Kindergarten gut gefallen hat, nennt sie den Seilgarten, die Bauecke, die Puppenecke und den Maltisch.
Wenn wir sie mittags abgeholt haben, saß sie meist am Maltisch und wirkte ausgeglichen und
zufrieden. Uns als Eltern ﬁel auf, dass das Kinderhaus zu jeder Jahreszeit gemütlich gestaltet
war. Die freundlichen, hellen Räume mit den vielen Fenstern gehen praktisch in die Außenanlage über. Dort gab es viel zu entdecken: Gemüse, Obst und Kräuter wurden angebaut und
probiert. Im Seilgarten konnte das Gleichgewicht ausgetestet werden und es gab herrliche
Ecken zum Verstecken.
Die Neugierde der Kinder wurde stets geweckt und sie haben viel ausprobiert und hinterfragt.
Die Kinder liebten es, Dinge zu erforschen, was ihnen in der Schule sicher noch zugutekommen wird. Das offene Konzept des Kindergartens hat unsere Tochter in ihrer Selbständigkeit
unterstützt. Im letzten Jahr liebte sie die Schulkindergruppe. Diese wurde von den Erzieherinnen sehr abwechslungsreich gestaltet. Wir denken gerne an eine schöne Kindergartenzeit
zurück und wünschen dem Kinderhaus-Team weiterhin gutes Gelingen.“
Daniela und Felix Hardt
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