Integrative Kindertagesstätte
„Siebenbuche“
Ribnitzer Strasse 6
18190 Sanitz

• Tel.: 038209/363 • E-mail: Kita-sanitz@aufdertenne.de•

Qualitätsbericht zur Rezertifizierung „Gesunde Kita“
Als erste zertifizierte „Gesunde Kita“ in Mecklenburg/ Vorpommern blicken wir auf
3 Jahre Gesundheitsförderung durch eine konstante Settingarbeit zurück. Die Etablierung
dauerhaft gesunder Strukturen und Abläufe erforderte von uns einen wiederkehrenden
Prozess aus Planung, Durchführung und Reflexion unserer Vorhaben.
Unsere integrative Kindertagesstätte „Siebenbuche“ mit dem großzügigen Freigelände wurde
im September 2009 durch einen zweistöckigen, modernen Hortneubau erweitert. Hier
arrangieren 132 Hortkids neben den bisherigen 24 Krippen- und 102 Kindergartenkindern ihre
Freizeit. Gemeinsam mit den Bezugserzieherinnen haben unsere Horti´s ihre Funktionsräume
nach ihren Bedürfnissen für eine aktive Freizeitbildung mitgestaltet und notwendige Regeln
aufgestellt. Da beide Häuser miteinander verbunden sind, werden die Horträume am
Vormittag gern von den Krippen- und Kindergartenkindern als zusätzlicher Spielraum
genutzt. 23 Erzieher/innen begleiten die Kinder im Alter von 4 Monaten bis 10 Jahren
liebevoll und individuell. Sie schaffen Rahmenbedingungen die allen Kindern tägliches
gesundes Leben ermöglicht. Zurzeit betreuen wir 187 Kinder ganztags und 65 Kinder in
Teilzeit.
Der neue Hort brachte anfangs Rückschläge in der Teamentwicklung und Probleme in der
neuen offenen Arbeit mit sich. Die derzeitige Mitarbeiterbefragung unseres Trägers durch die
AOK Gesundheitskasse hat uns in unserer Teamentwicklung positiv beeinflusst. Bei der
Reflexion in einer Dienstberatung wurde deutlich, dass die Unzufriedenheit vor allem durch
Umstrukturierungen des Personals, aber auch durch die größere Kinder- und
Erzieher/innenzahl stark zum Ausdruck kam. Diese Phase hatten wir nach ca. einem Jahr
überwunden. Mit einer Weiterbildungsreihe für das Hortteam ist es ihnen gelungen sich zu
organisieren und die pädagogische Qualitätsentwicklung unserer Kita mitzugestalten.
Inzwischen verfügen wir über ein gefestigtes starkes Hortteam, dass sämtliche
gesundheitsfördernde Projekte und Kurse, wie z.B. Kochen, Kneipp-, Entspannung- und
verschiedene Sportangebote, Mitgestaltung des Speisenplans, tägliche Obstpausen,
erfolgreich in den Hortnachmittag integriert hat.
Das Engagement unseres Trägers bei der betrieblichen Gesundheitsförderung ist von
wachsender Bedeutung. Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, anschließende Auswertung
und Beratung durch Mitarbeiter der AOK, Untersuchungen durch den Betriebsarzt und die
Anschaffung eines Drehhockers für jede Gruppe zielen darauf ab, Gesundheitsressourcen im
Verein aufzubauen. Weiterhin in unserer Kita integriert sind Angebote für mobile Massagen
nach Vereinbarung, sowie autogenes Training und progressive Muskelentspannung.
Die Reflexion des Qualitätsberichtes 2008 bekräftigte, dass wir unser hohes Niveau halten
und ausbauen konnten. Eine weitere Bestätigung erfuhren wir 2010 durch unsere erfolgreiche
Teilnahme mit einem 4. Platz am Projekt „Fit von klein auf“. Einige Abstriche gibt es leider
bei den zusätzlichen Aktivitäten Jui Jitsu (Selbstverteidigung für Kinder) und Leichtathletik
für Sportbegeisterte, da die zuständige Erzieherin in eine andere Kita des Vereins wechselte.
In der Genderpädagogik können wir einige Fortschritte verzeichnen. Nach anfänglichen
Angeboten, wie 2008 beschrieben, bieten die Vorschulgruppen und der Hort auf Wunsch der

Kinder geschlechtsgetrennte Sportangebote, Mädchen- und Jungenfußball, Musical- und
Tanzkurse (Brake Dance und Rock, Ritter- und Säbeltänze für Jungen, Standart,
mittelalterliche und orientalische Tänze für Mädchen) an. Des weiterem werden im Hort
jungen- und mädchentypische Kurse wie z.B.: Nähen und Basteln mit Computerschrott
angeboten.
Seit einigen Jahren vermitteln wir unseren Kindern musische, ästhetische, elementare
Bildung, Freude am Erlernen von Instrumenten, am Singen, Tanzen, Bewegen und Rhythmik
als pädagogisches Arbeitsprinzip. Durch die Gesellschaft für Musikpädagogik (GMP) wurde
uns 2010 auf unserem ersten Kindermusikfest das Zertifikat „Musikita“ verliehen. Seit einem
halben Jahr absolvieren 8 Erzieher/innen einen Gitarrenkurs über die Kreismusikschule. Die
Kurse konnten in die Dienstzeit und im eigenen Haus integriert werden, um den
Erzieher/innen lange Fahrtwege zu ersparen und mehr Freizeit nach Dienstende zu
ermöglichen. Übungsgitarren werden bei Bedarf von der Einrichtung gestellt. Der Träger
unterstützt die weiterführenden Kurse finanziell mit 2 Monatsraten/ pro Teilnehmer/in für die
zweite Jahreshälfte.
Ein für uns nicht mehr neues Langzeitprojekt nennt sich „Löschzwerge“. Aufgrund des
großen Interesses einiger Vorschulkinder für die Feuerwehr gründete sich im April 2010 die
Sanitzer Kinderfeuerwehr der Kita „Siebenbuche“. Als Nachwuchsschmiede für die
Jugendfeuerwehr treffen sich die zwei Gruppen der „Löschzwerge“ wöchentlich zur
Brandschutzerziehung, zum spielerischen Löschangriff und natürlich zu Sport, Spiel und Spaß
im Turnraum oder auf dem Spielplatz. Ein Kooperationsvertrag mit der Freiwilligen
Feuerwehr Sanitz (FFw), sowie eine eigene Seite auf der Homepage der FFw dokumentieren
die Aktivitäten. Ein bewilligter Förderantrag, sowie 2 Spenden ermöglichten uns eine
vorzeigewürdige Geräteausstattung. Ab September zählen die Löschzwerge mit Gruppe III
insgesamt 36 Mitglieder. Ebenfalls im September beginnen wir mit einem neuen
Langzeitprojekt „Tigerkids“ in Zusammenarbeit mit der AOK. Dazu nahmen 6 Erzieher/innen
an einer Weiterbildung teil. Für die Eltern erfolgt demnächst ein Elternabend, um sie von
Beginn an mit einzubeziehen. Dieses Projekt wird uns über drei Jahre begleiten und Themen
rund um eine gesunde Ernährung und Bewegung aufarbeiten.
Das sportliche Engagement einzelner Teammitglieder veranlasste uns 2009 einen Aufruf an
die Eltern zum gemeinsamen Staffelmarathon in Rostock zu starten. Mit 8 Läufer/innen
starteten wir als „Tenne Runners“ 3 x erfolgreich in Folge und seit letztem Jahr auch beim
Rostocker Firmenlauf. Unser Träger unterstützte uns mit Laufshirts und den Startgebühren.
Seit dem vergangenen Jahr setzen wir uns aktiv mit dem Anliegen der Agenda 21
auseinander. In Orientierung daran legen wir unseren Schwerpunkt auf die Förderung der
Bildung für Nachhaltigkeit und haben diesen in unserer Konzeption fest verankert. Dazu sind
uns schon folgende Aktionen gelungen:
¾ Technische Veränderungen zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauches
¾ Hinweise im Team zur artgerechten Lüftung der Räume
¾ 14 tägige Messung der Raumtemperaturen im Hort
¾ regelmäßiges Stoßlüften am Morgen
¾ Kinderkonferenzen zum Thema
¾ Müllprojekt im Hort von April bis Juni 2011 mit Teilnahme am Preisausschreiben
(läuft noch) und einer „Müllausstellung“ (Basteln mit Hausmüll)
¾ Kontaktaufnahme zur Gemeinde zwecks Zusammenarbeit
¾ Zeitstrahl zum Müllverbrauch als Ausstellung in der Kita
¾ Teilnahme am Leuchtpol-Wettbwerb 2011 zum Thema „Kitas raus, macht was draus!“
(Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, läuft noch bis Oktober)

¾ zum Leuchtpol-Wettbewerb: Vorbereitung eines Aktionstages der am 28.09.2011 in
der Kita stattfindet, gemeinsam mit den Kindern, unter Einbeziehung der Eltern, der
Gemeinde und regionalen Partnern
Der ASB Regionalverband Warnow-Trebel (Essenanbieter) verfügt seit Dezember 2010 über
ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) und erfüllt die
Qualitätsstandards für eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Mittagsverpflegung.
Ab 15.08.2011 beginnen wir mit der laut neuen KiföG vorgeschriebenen Vollverpflegung
ebenfalls durch den ASB. Wir begrüßen die Veränderungen sehr und freuen uns über eine
gesunde ausgewogene Ernährung der uns anvertrauten Kinder.
Als Auftakt für eine erfolgreiche Rezertifizierung zur „Gesunden Kita“ veranstalteten wir am
07.05.2011 ein großes Familiensportfest auf der Walter-Schütt-Sportanlage Sanitz. In
Zusammenarbeit mit dem Landesturnverband M/V wurde allen Kindern ab 3 Jahren das
Kinderturnabzeichen abgenommen. Eltern und ältere Kinder beteiligten sich an einem
lustigen Fitnesstest. Unser Elternrat unterstützte uns an einigen Stationen und übernahm die
Mittagsverpflegung am Grill. Es war rundum eine gelungene Veranstaltung bei schönstem
Wetter mit zufriedenen Eltern und glücklichen, sportbegeisterten Kindern.
Sanitz, d. 12.08.2011

