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Herzlich Willkommen in der

Kinderträume
Seit 2007 gesunde Kita

Und hier freuen wir uns auf Sie:

Im Jahr 2007 hat sich unsere Kita zum ersten Mal und mit Erfolg um die Zertifizierung
zur „ gesunden Kita “ beworben. In diesem Jahr möchten wir die Qualität unserer Arbeit hinsichtlich
dieser Qualitätseinstufung wieder bewerten lassen, um die Bezeichnung „gesunde Kita „ weiter tragen
zu können.
In und um unsere Einrichtung hat sich seit dem viel geändert.
Unsere Kita Kinderträume ist aufgeblüht und wirklich zu einem Kindertraum geworden.
Das 1963 als Kinderkrippe erbaute Gebäude hat heute eine Kapazität von 75 Kindern.

Für 2009 war es zum Abriss vorgesehen, wurde dann jedoch im selben Jahr zur Freude aller
Mitarbeiter, Kinder, Eltern und Anwohnern saniert. Ein Grund hierfür war sicher auch der vermehrte
Zuzug junger Familien mit Kindern in die nahe Umgebung und das Interesse der Eltern an unserer
Kita mit seinem Konzept sowie die Zufriedenheit mit der Qualität unserer Arbeit.
Am Gebäude direkt konnte hinsichtlich unserer Vorstellungen für eine Bewegungskita nicht viel
verändert werden. Der Bauherr und der Architekt haben hier verständlicherweise das Sagen.
Der große Balkon konnte aber saniert und somit erhalten bleiben und eine neue, sichere Treppe führt
in den ca 2772 qm großen Garten , mit vielen großen Schattenspendenden Bäumen, in dem zurzeit
jedoch auch noch einige Bauschäden beseitigt werden müssen.
Jedoch die h ellen freundlichen Räume in der Kita tragen jetzt zum Wohlbefinden aller bei. Sie
wurden von den Erzieherinnen mit viel Engagement liebevoll eingerichtet.
Die Aussicht auf einen Weiterbestand der Kita beflügelt natürlich auch das Team und lässt von der
Umsetzung vieler Ideen jetzt nicht mehr nur träumen.

Trotz der enormen Anstrengungen aller Mitarbeiter vor, in und auch jetzt noch, nach der Sanierung,
haben wir viel Energie in unsere Arbeit gesteckt, für unserer Ziel,

die Bewegungskita Kinderträume bleibt eine gesunde Kita So entstand auch in der Umbauzeit ein Bewegungskatalog. Fähigkeiten und Fertigkeiten die im
Bildungsbereich Körper, Bewegung und Gesundheit vermittelt werden sind hier für die Altersgruppen
0 bis 6 Jahre aufgeführt. Übersichtlich zusammengestellt, kann sich jede Erzieherin hier schnell auf
eine Altersgruppe einstellen, wenn sie zB. einmal kurzfristig in einer anderen Gruppe eingesetzt ist.
Durch d ie Arbeit am Bewegungskatalog setzte sich jede Erzieherin intensiv mit d em Thema
auseinander und konnte somit Kenntnisse auffrischen und erweitern .
Und das ist unser Team:
Acht Erzieherinnen betreuen derzeit 68 Kinder in fünf Gruppen im Alter von 0 bis 6 Jahren.
Gruppenzusammenstellungen mit geringen Altersunterschieden sind hierbei unser Anliegen.
Die Kinder können ohne unnötigen Gruppenwechsel, mit ihrer Erzieherin und Kindern die sie schon
vom Säuglingsalter kennen, gemeinsam in den Hort wechseln.
Wir erhoffen uns davon eine Entwicklung mit einem positiven Sozialverhalten. Wohlfühlen in
gewohnter Gemeinschaft, in der man sich kennt, gemeinsam nach bekannten Ritualen und Regeln
spielt und lernt, die Zeit und Möglichkeit besteht zur Bildung von Freundschaften, die vielleicht auch
nach der Kita- Zeit noch lange weiterbestehen.
Unterstütz werden wir Erzieher von 1 Küchenkraft die das Frühstück und Vesper zubereitet und
hierbei unsere Ideen aus dem Konzept einbezieht, Kräuter aus unserer Kräuterspirale frisch verarbeitet
und die uns unterstützt, die verschiedenen Geschmäcker, langsam in Richtung gesunde
bedarfsgerechte Ernährung zu leiten. Eine weitere Küchenkraft, die das Mittagessen austeilt und
immer gerne die Anregungen für eine angemessene, bedarfsgerechte und kindgerechte Ernährung
annimmt und an den Essenanbieter weiterleitet unterstützt uns ebenfalls. Unser Hausmeister, macht
alles, um den Garten zu neuem Glanz zu verhelfen. Zwei Reinigungskräfte gehören auch zu unserem
Team, sie lassen täglich unsere Kita hell erstrahlen.
Im Jahr 2008 haben wir uns zur Bewegungskita profiliert, verstärkt nach der Umsetzung von Ideen
gesucht um der Bewegungsarmut im Kindesalter entgegenzuwirken. Mit Erfolg, das zeigt uns die

Entwicklung der Kinder. Eine Entwicklung die wir nicht nur im Bildungsbereich Körper, Bewegung,
Gesundheit beobachten und dokumentieren, sondern auch in den anderen fünf Bildungsbereichen.
Im Jahr 2010 stellten sich die Kinder dem Motoriktest der IKK.

Anfängliche Ängste bei den Eltern verschwanden mit zunehmender Sicherheit der Kinder in ihren
Bewegungsfertigkeiten. Viele Eltern wählen jetzt bewusst unsere Bewegungskita, denn es hat sich
herumgesprochen welche Vorteile es bringt, wenn Kinder frühzeitig Möglichkeiten erhalten ,
vielfältige Bewegungsfertigkeiten zu erlernen und welche Auswirkungen Bewegung auf die gesamte
Entwicklung der Kinder hat.
In Zusammenarbeit mit den Eltern wurden 2007 bis 2010 wieder zahlreiche Gesundheitsprojekte
gestaltet, und Familienangehörige wurden einbezogen in unsere Vorstellungen zu einer gesunden
Lebensweise. Alle Kindergruppen nahmen teil an diesen Angeboten teil, die auf die jeweiligen
Fähigkeiten und Fertigkeiten abgestimmt wurden. Einige Beispiele:

-

das Bauernhof- und das Zirkusprojekt ( als Jahresprojekte)

-

der Mensch ( als Jahresprojekt)

-

Ein Herz für die Region

Wichtige Bestandteile unserer regelmäßigen Kita Arbeit hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge/
Anregung zu einer gesunden Lebensweise sind auch weiterhin die Durchführungen von :
-

Kursen zur Verkehrserziehung

-

Schwimmkurse mit Erlangung des „Seepferdchens“ ( für Kinder ab 5 Jahren)

-

Unserem Fußprojekt( Fußmessung)

-

regelmäßiger Rückengymnastik

-

Kinderyoga
Sommerhöhepunkten , bei denen natürlich das Sportfest nicht fehlen darf.

-

Zahnprophylaxe ( 2010 erlebten wir den Tag der Zahngesundheit und luden Gäste ein)

-

gemeinsamen Feste und Feiern, die allen Kindern, Familienangehörigen und Mitarbeitern
viel Spaß und Freude bereiten

Und wir haben noch viele Ideen:

-

in den Anfängen der Umsetzung in allen Gruppen steckt Yoga für Kinder

-

Der Morgenkreis als Ritual und Möglichkeit täglich Gesundheits- Themen altersgerecht
zusätzlich zu den pädagogischen Angeboten zu vermitteln

-

und der Beginn von „ Tai Chi für Kinder“

Selbstverständlich für uns ist die Arbeit nach Qualitätsansprüchen an Kitas durch das Jugendamt. u.a.
-

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern im Kita- Rat

-

Gespräche mit den Eltern beim Bringen und Holen

-

Entwicklungsgespräche

-

Führung von Beobachtungs- und Dokum entationsmappen für alle Kinder

-

Informationen an Eltern durch Aushänge, Elternversammlungen, Themenabende,
Spiele - Nachmittage

-

Erstellung des Handbuchs für Kindeswohlgefährdung gehört für uns zur Gesundheitsvorsorge

Um die Kriterien für eine „gesunde Kita“ zu erfüllen haben wir viel getan. Ein wunder Punkt war und
ist auch zur Zeit noch die Gesundheit der Erzieherinnen. Hier scheitern wir an Rahmenbedingungen,
die auch mit noch so gutem Willen nicht von uns lösbar sind.

Das Team der Kita Kinderträume in Guben
Guben 31.08.10

