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1. Vorwort
Unser Konzept liegt nicht gebunden vor, sondern ist eine Loseblattsammlung, da es,
wie bei der Entwicklung von Kindern auch bei der Entwicklung eines pädagogischen
Konzeptes kein Ende gibt. Ein pädagogisches Konzept ist – für uns - kein fertiges
Werk für den „Bücherschrank“, sondern eine Dokumentation der erzieherischen
Arbeit und der pädagogischen Inhalte, die sich im Laufe der Zeit verändern und
verändern müssen. Nur durch die immer wiederkehrende Reflektion unserer
pädagogischen Arbeit und der Überprüfung von Inhalten und Zielen, ist eine stetige
und beständige Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gewährleistet.
Alle Interessierten, die dieses Konzept lesen, ob ganz oder in Auszügen, um etwas
mehr über unsere Arbeitsweise, die pädagogischen Schwerpunkte und Zielsetzungen
zu erfahren, stehen wir gerne anschließend für Fragen und Anregungen zur
Verfügung.

Bärbel Happ
Leiterin der Einrichtung

Dörentrup, im Mai 2019

2. Die Einrichtung stellt sich vor
Das Familienzentrum Abakus ist eine Einrichtung der Gemeinde Dörentrup.
Familienzentrum Abakus
Pferdekamp 6
32694 Dörentrup

Tel.: 05265 - 8946
baerbel.happ@abakus-doerentrup.de
www.abakus-doerentrup.de

„Hallo! Ich bin Abakus. Mein Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet
„Rechenschieber.“ Mit so einem kann man lernen zu rechnen und Gegenstände zu
zählen.
Ihr fragt euch sicher schon warum ich so große Schuhe anhabe?!
Das kann ich euch erklären! Das Familienzentrum Abakus wurde nach mir benannt,
cool oder? Hier kann ich von klein auf über mich hinauswachsen - und das ein Leben
lang! Ich freue mich Euch kennenzulernen!“
In unserer Einrichtung können Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zu Beginn der
Schulpflicht ganztägig pädagogisch betreut werden.
Im Erdgeschoß werden die Kinder unter drei Jahren in zwei Gruppen betreut,
während die Kinder über 3 Jahren sich in drei Gruppen über beide Etagen aufteilen.
Neben dem Außengelände nutzen wir die vielen Möglichkeiten auf unseren zwei
Etagen, sowie dem Untergeschoß für unseren pädagogischen und kindgerechten
Alltag mit Ihren Kindern.
Neben einem festen Gruppenalltag treffen und begegnen sich die Kinder des Abakus
im Alltag, zum gemeinsamen Singen, kreativen Gestaltungen, Spielen, Bauen,
Konstruieren, Lachen, Erzählen, Entspannen und Spielen auf unserem großen
naturnahen Außengelände.
Durch die ländliche Lage unserer Einrichtung erleben wir die Natur auf vielfältige
Weise, der fußläufige Wald ist besonders beliebt bei unseren Kindern.
Das Familienzentrum Abakus betreut zurzeit 90 Kinder in 5 Gruppen
von 1 - 6 Jahren, davon sind 20 Kinder unter 3 Jahre.
Unser Team besteht zurzeit aus 17 pädagogischen Mitarbeiterinnen, einem
Berufspraktikanten, zwei Hauswirtschaftskräften und einem Hausmeister.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag: 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Unser Platzangebot
25-Stunden-Platz

07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

35-Stunden-Platz

07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

& 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

45-Stunden-Platz

07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitags bis 15:30 Uhr

3. Familienzentrum

4. Integration / Inklusion
Inklusion ist im 21. Jahrhundert ein wichtiges Ziel: Alle Menschen selbstbestimmt am
gesellschaftlichem Leben teilhaben zu lassen und zwar unabhängig von ihren
Kompetenzen, Haltungen, Vorlieben oder Einschränkungen. Auch die interkulturelle
Vielfalt sollte als bereichernde Chance verstanden werden.
Wir setzen in unserer Einrichtung auf positive, stärkenorientierte und partizipative
Zusammenarbeit auf allen Seiten, Kinder-, Eltern-, Träger-, Team und
Integrationsfachkraft. Qualitätsentwicklung bedeutet in der Integration, ganzheitlich
die Verantwortung für Kinder mit besonderem Förderbedarf und deren Familien
gemeinsam wahrzunehmen und für und mit Ihnen zusammenwirkend zu handeln.
Übertragung in den Arbeitsalltag, verlässliche Aufrechterhaltung und
kontinuierliche, kollegiale, reflektierende Auseinandersetzung im Team.
Bei der Begleitung der uns anvertrauten Kinder braucht es einen wertschätzenden
Umgang, einer authentischen Haltung um zielorientiert zu beobachten und zu
dokumentieren, um Lernprozesse in Gang zu setzen und im kleineren und größeren
Rahmen zu fördern.
Für den Qualitätsentwicklungsprozess ist im Familienzentrum Abakus Quint
implementiert und wird kooperativ gearbeitet. Verbindlich unterstützend sind
gemeinsame Zielvereinbarungen im Rahmen der Hilfeplanung, Ausgerichtet auf das
Wohl des Kindes ist Integration ein kontinuierlicher Prozess konstruktiver
Auseinandersetzung und Kommunikation, dabei stützen wir uns mit auf das Konzept
der Spielzeit.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln, denn lächeln und lachen
sind sozialer Klebstoff und aus vielerlei Gründen idealer Partner und
Schlüsselkompetenz für gelebte Inklusion.

5. Spielzeit ©
Das Konzept der Spielzeit ist einzigartig und ein Alleinstellungsmerkmal für den
Träger und die Einrichtung.
Gegeben ist ein zusätzlicher Raum, die Entwicklungswerkstatt oder auch das
Kinderzimmer vom FZ Abakus.
Erlebt wird von den Spielenden die SPIELZEIT ©.
Gemeinsam mit anderen Kindern positive Momente schaffen und erleben, dabei
Raum und Zeit vergessen und sich der wichtigsten Entwicklungskompetenz zu
widmen, dem kindlichen Spiel. Spielzeit ist geschützt, wurde durch den Träger
ermöglicht und wird seit Sommer 2018 erprobt und gearbeitet. Die Spielzeit ein
verlässlich, betreuter Spielraum in dem, ca.3-4 Kinder aus jeder Gruppe, täglich,
zeitlich, konstant, ungestörte Spielmomente entdecken und entwickeln können und
dabei auf bekannte und beliebte Spielmaterialien, wie z.B. einen großen
Sandspielbereich treffen. Spielzeit ist aufräumfreie Zone und sollte ungestört,
bewertungsfrei und nicht ergebnisorientiert erlebt werden.
Spielzeit schafft individuelle Möglichkeiten in allen Kompetenz und
Wahrnehmungsbereichen
kreativ, kognitiv, spielerisch, emotional, authentisch, bildhaft, kommunikativ,
partizipativ u.v.m.
sich aktiv zu entdecken, zu erleben und zu entwickeln.
Spielzeit gibt Raum und Zeit für Malzeit, Sandzeit, Bauzeit, Ruhezeit und Erlebniszeit.
Spielzeit schafft einen weiteren Raum für das kindliche Spiel. Spielzeit bietet
Stabilität, Kontinuität und ist Heimat und Anker. Spielzeit wird garantiert durch
immer denselben Bezugspartner. Spielzeit arbeitet Individual, Signal- und
Zukunftsorientiert.
Nicht jedes Kind hat den Rhythmus, ist bereit, möchte, sieht, spielt, spricht, bewegt
sich, lernt, fühlt, ist neugierig, mutig, hört, braucht die Ruhe oder den Lärm der
Anderen und entwickelt sich weiter. Und wie geht es den Anderen ohne den
Anderen? Spielzeit schafft Möglichkeiten zur Unterstützung und ist Partner für mehr
Raum und Zeit, Mut und Kraft, Entfaltung und Entwicklung, Neugierde und
Begabung, Vermissen und Spüren, Ruhe und sich selbst hören können, Stille und
Nähe, Regeln und Grenzen, Zurückhaltung, Achtsamkeit und Wertschätzung und
„mehr kindliches Spiel“.

Spielzeit bietet exklusive, inclusive Integration.

6. Bildungsauftrag
§2 des Kinderbildungsgesetztes - Allgemeine Grundsätze
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner
Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner
Eltern. Die Familie ist der erste und bleibt ein wichtiger Lern- und Bildungsort
des Kindes. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Tageseinrichtungen und
in der Kindertagespflege ergänzt die Förderung des Kindes in der Familie und
steht damit in der Kontinuität des kindlichen Bildungsprozesses. Sie orientiert
sich am Wohl des Kindes. Ziel ist es, jedes Kind individuell zu fördern.
Gemäß des gesetzlichen Auftrages des Kinderbildungsgesetzes §2 sind wir als
Kindertageseinrichtung eine eigenständige Bildungseinrichtung mit eigener
Aufgabenstellung. Diese beinhaltet u.a. die Förderung der Entwicklung des Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bildung im
Kindergarten umfasst viele Aspekte:

7. Elternmitwirkung
Familienzentrum Abakus ein offenes Haus –für Kinder und Eltern
Wir wünschen uns, dass unser Familienzentrum ein Haus ist, in dem auch Sie als
Eltern sich wohl und verstanden fühlen. Bei uns finden Sie verschiedene
Qualitätsmerkmale, die eine gute Beziehung untereinander fördern und eine
Vertrauensbasis schaffen.
- Wir wissen, dass eine gute Beziehung zueinander genauso eine gute
Vertrauensbasis braucht. Nur damit können wir uns in unseren Eltern-, Erziehungs- und Fachkompetenzen
ergänzen. Wir wünschen uns eine Erziehungspartnerschaft mit Ihnen als Eltern „auf
gleicher Augenhöhe“, d.h. als lebendiges gleichberechtigtes Miteinander zum Wohle
Ihres Kindes.

Was wollen wir erreichen?
In Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern möchten wir bestmögliche Bedingungen für
die Entwicklung Ihres Kindes schaffen. Wir möchten, dass Ihr Kind ein
vertrauensvolles Miteinander seiner unterschiedlichen Bezugspersonen erlebt.
Darüber hinaus bauen wir durch die Förderung des Kontaktes zwischen den Eltern,
wie z.B. im Elterncafé, ein Netzwerk zu Ihrer Entlastung auf, z.B. für Aktivitäten in der
Nachbarschaft oder für gegenseitige Hilfe.
Was tun wir?
Wir gestalten die gesetzlich verankerte Elternarbeit – Elternversammlung, Elternrat,
Rat der Tageseinrichtung – so, dass Sie als Eltern gut über unsere Arbeit informiert
werden und ein offener Austausch über Vorstellungen, Wünsche, Befürchtungen und
Kritik möglich ist. In einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen
Familienzentrum, Eltern und dem Träger der Einrichtung besprechen wir
grundsätzliche Fragen der Erziehungs- und Bildungsarbeit.
Wir legen Wert darauf, dass wir als Mitarbeiterinnen des Familienzentrums Abakus
jederzeit für Sie ansprechbar sind. Darüber hinaus haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, den Kindergartenalltag mitzuerleben und in den Gruppen zu
hospitieren.
Die Elternmitwirkung ist gesetzlich geregelt
Die Erziehungsberechtigten der Einrichtung bilden die Elternversammlung, die aus
ihrer Mitte den Elternrat wählt. Der Elternrat ist Bestandteil des Rates der
Tageseinrichtung, dem außerdem Vertreter des Trägers sowie der Mitarbeiterinnen
angehören.

Der Rat der Tageseinrichtungen berät über die Grundsätze für die Erziehungs- und
Bildungsarbeit, bemüht sich um die erforderliche räumliche, personelle, und
sachliche Ausstattung und hat die Aufgabe, Kriterien für die Aufnahme von Kindern
in die städtischen Kindertageseinrichtungen zu vereinbaren.
Elternversammlung
wählt
Elternrat

Pädagogisches Team + Elternrat + Träger (= Gem. Dörentrup)
=
Rat der Tageseinrichtung

8. Partizipation

Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages im Familienzentrum. Wir möchten
den Kindern einen Lebensraum schaffen, indem sie sich wohl und verstanden fühlen.
Aus diesem Grund gestalten wir das Zusammenleben im Abakus mit den Kindern
gemeinsam.
Partizipation
(wird übersetzt mit Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung,
Einbeziehung – Wikipedia) basiert auf Demokratie, deren Grundwerte Freiheit,
Gleichberechtigung und Solidarität sind. Wir leben in einem Land, indem sich

Demokratie als Staatsform bewährt hat.
-> Bei uns im Kindergarten geht es nicht um Demokratie als Staatsform, sondern als
Lebensweise. Das bedeutet für uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse,
die ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie an vielen, was das alltägliche
Zusammenleben betrifft, zu beteiligen.
Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen!
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen.
Partizipation findet Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes
gefährdet wird!
Wie kann Partizipation in unserem FZ gelingen?
Kinder lernen anderen Menschen nur mit Achtung, Wertschätzung und Respekt zu
begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln ein
Vorbild für die Kinder zu sein. Wir zeigen ihnen, dass uns ihre Meinung wichtig ist.
Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen – Morgenkreis, Abstimmungen,
Zuständigkeiten, persönliche Anlässe (wie z.B. Geburtstage)…. Kinder lernen,
anderen zuzuhören oder aussprechen zu lassen.
In diesen „Gremien“ finden Kinder auch einen Ort, Beschwerden angstfrei zu äußern
und individuelle Hilfen zu erhalten.
Entscheidungen, z.B. ob oder was im Stuhlkreis gespielt wird, treffen wir gemeinsam.
Jede Stimme zählt gleich viel. Wir nehmen die Kinder ernst.
Kinder sollen angeregt werden, ihre Meinung zu bilden, Bedürfnisse in Worte zu
fassen, Konflikte bewältigen zu können und Verantwortung zu tragen (auch für ihre
Entscheidungen und deren Folgen).
Sie lernen andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse
einzugehen. Sie erfahren, was Engagement bewirken kann.
Deshalb geht es bei uns um Mitsprache statt Bestimmung, um Beteiligung statt
Anordnung, um Konsequenz statt Strafe, um Stärken und weniger um Schwächen

9. Kindeswohlgefährdung
Eine Mitarbeiterin ist seit Sommer 2010 als Kinderschutzbeauftragte qualifiziert und
informiert regelmäßig alle Kollegen in den Teamsitzungen.
Was ist eine Kindeswohlgefährdung?
BGH in Familiensachen (BGH FamRZ 1956, Seite 350)
Entscheidung des Bundesgerichtshofs v. 14. Juli 1956:
Definition der Kindeswohlgefährdung als eine gegenwärtige, in einem
solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren
Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit
voraussagen lässt.
Die insoweit erfahrene Fachkraft ist ein verbindliches Element der
Fallbegleitung und damit der Qualitätssicherung in der
Kinderschutzarbeit.

10. Pädagogische Arbeit
„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit
sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“
Astrid Lindgren

10.1 Bewegung
Das Leben ist wie ein Fahrrad, man muss sich vorwärtsbewegen, um nicht das
Gleichgewicht zu verlieren.
Albert Einstein

Bewegung ist Leben, Bewegung ist Entwicklung!
Ihre ersten Erfahrungen mit sich und ihrer Umwelt machen die Kinder durch
Bewegung. Ihre Umwelt entdecken sie voller Neugier, sie bewegen die Lippen zum
ersten Lächeln, heben den Kopf und greifen mit den Händen und Füßen nach ihrer
Umwelt, krabbeln vor und rückwärts, bis sie gehen, hüpfen und laufen können.
Schritt für Schritt erschließen sie sich im Raum und Zeit, Chancen und Grenzen des
Lernens.
Bewegung ist das Tor zum Lernen und fördert den Geist und die Psyche.
Die Bewegung macht also nicht nur Freude, sondern vermittelt auch Raum- und
Zeiterfahrung, die für die intellektuelle Entwicklung des Kindes wichtig ist.
Die Kinder lernen ihren Körper im Raum und innerhalb der Gruppe zu koordinieren,
sich selbst und andere einzuschätzen. Sie entdecken neue Entfaltungsräume und
lernen Grenzen kennen.

10.2 Ernährung
Hier im Familienzentrum Abakus hat die abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung einen hohen Stellenwert, insbesondere die frisch zubereiteten
Mahlzeiten. Wir betreiben daher in unserer Einrichtung eine Mischküche.

Kindergartenkindern, die über 5 Stunden in den Einrichtungen bleiben, wird ein
Mittagessen mit ausgewogener Mischkost (z.B. Hauptspeise / Rohkostteller /
Gemüse, Nachtisch / Obst) angeboten.
Neben dem von zu Haus mitgebrachten Frühstück und der Zwischenmahlzeit, bieten
wir immer ungesüßte Getränke an.
Bei uns gibt es eine hauseigene Küche, in der das Essen vor Ort nach Möglichkeit
frisch (unter Zukauf von Tiefkühlprodukten der Firma Apetito Rheine) und
ausgewogen zubereitet wird.

Es wird darauf geachtet, dass die religionsentsprechenden Speiseregeln, wie zum
Beispiel kein Schweinefleisch für Moslems, eingehalten werden. Auf Allergien und
Lebensmittelunverträglichkeiten einzelner Kinder wird Rücksicht genommen.
Die Speisepläne werden unter Berücksichtigung der Wünsche der Kinder erstellt.
Für die Kinder ist es zum liebevollen Ritual geworden, zu unserer Köchin in die Küche
zu gehen um zu fragen, was es zu Essen gibt.
Zur Ernährung im Abakus wurde in den Jahren 2010 bis 2012 ein Ernährungskonzept
entwickelt. Unsere Köchin wurde entsprechend geschult.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) bietet Tageseinrichtungen für
Kinder die Möglichkeit, das Angebot einer vollwertigen Verpflegung auszeichnen zu
lassen (FIT KID-Zertifizierung). Die Basis für diese Zertifizierung bilden die von der
DGE herausgegebenen "DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder"
Tageseinrichtungen für Kinder, die die Kriterien der drei Qualitätsbereiche:
 Lebensmittel
 Speisenplanung & -herstellung und
 Lebenswelt erfüllen
sind berechtigt, die Bezeichnung FIT KID-Zertifizierung zu führen.

Die Zertifizierung wird jährlich überprüft und bei Erfüllung der Kriterien wird die
Einrichtung rezertifiziert.
Die Qualitätsbereiche sind folgendermaßen definiert:
Lebensmittel Mittagsverpflegung: Optimale Lebensmittelauswahl und
Anforderungen an den Speisenplan
Speisenplanung & -herstellung: Kriterien zur Planung und Herstellung der Speisen für
die Mittagsverpflegung, Gestaltung des Speisenplans
Lebenswelt: Rahmenbedingungen in Tageseinrichtungen für Kinder
Unsere Kindertagesstätte mit ihrer Küche ist im April 2013 von einem Auditor der
DGE geprüft und bewertet worden. Wir haben die Zertifizierung erreicht.

10.3 Kunst
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!
Albert Einstein

Seit vielen Jahren wird das Kunstprojekt erfolgreich im Abakus gearbeitet. Kinder mit
und ohne Handicap sind immer wiederkommende, zufriedene und
kommunizierende Besucher. In unserem Kunstkeller haben wir Zeit, Raum und
Materialien, um in einer Kleingruppe kreativ zu sein.
Wahrnehmen – Erleben – Handeln – Sprechen: Kreatives Gestalten bedeutet immer
auch Kommunikation, egal, ob etwas allein, zu zweit oder in der Gruppe gestaltet
wird. Es bedeutet auch sich auf das einzulassen was dort passiert, aber auch viel von
sich selbst einzubringen und mit zu gestalten.

10.4 Sprache
Sprache ist die Grundlage kindlicher Bildungs- und Selbstbildungsprozesse.
Die Sprachkompetenz gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Kinder erwerben
und immer weiter entfalten.
Sprache öffnet uns die Tür zu unseren Mitmenschen und zu den Gegebenheiten in
unserer Lebensumwelt.
Die Freude und das Interesse aller Kinder am Umgang mit Sprache wird durch das
gemeinsame Lesen, durch Erzählen, Reimen und Spielen im pädagogischen Alltag
geweckt und gefördert. Gerade der musische Bereich spielt dabei eine große Rolle
und lässt außerdem ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.
Der Sprachstand eines jeden Kindes wird alltagsintegriert und unter Anwendung des
Erhebungsbogens BaSIK (Prof. Dr. R. Zimmer) festgestellt.
Um frühzeitig eine Lese- Rechtschreibschwäche zu erkennen, führen wir zehn
Monate vor Einschulung der Kinder, den Bielefelder Screening-Test durch.

10.5 Haus der kleinen Forscher - Vorschularbeit
Kinder sind neugierig und wissensdurstig. Sie wollen die Welt um sich herum
erfahren und begreifen.
Aus diesem Grund, müssen wir alles daransetzen, die Neugier unserer Kinder zu
fördern und ihren Bildungshunger zu stillen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
den Kindern durch Experimente die Bildungsbereiche wie Mathematik,
Naturwissenschaften und Technik zu vermitteln.
Wir möchten die Kinder dafür begeistern, selbst kleine Forscher und Forscherinnen
zu werden. Sie sollen so die Chance erhalten, spielerisch und mit Freude dieses
spannende Feld für sich zu entdecken. Wir, die Erzieherinnen vom Familienzentrum
Abakus, möchten im letzten Jahr vor der Schule, die Neugier und Begeisterung für
Naturwissenschaft und Technik wecken. Gerade in diesem Alter sind die Kinder
offen, neugierig, experimentierfreudig und vorurteilsfrei.
Die Neugier wecken wir, indem die Kinder einmal in der Woche am Forscherprojekt
teilnehmen.

Das hier erlernte Grundwissen können die Kinder in den Gruppen selbstständig und
frei umsetzen. In jeder Ü3-Gruppe sind Forscherkisten zu verschiedenen Themen
vorzufinden. Hier können sie ihrer eigenen Experimentierfreude nachkommen.
Das „Haus der kleinen Forscher“ bringt den Kindern somit auf spielerische Art bei,
wie Natur und Technik funktionieren – und stärken daneben Lern-, Sozial- und
Sprachkompetenz sowie motorische Fähigkeiten. Die Kinder haben die Möglichkeit,
zu verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen, frei und selbständig zu
forschen.
Mit folgenden Schwerpunkten beschäftigen wir uns:









Luft
Wasser
Forschen mit Magneten
Mathematik
Licht, Farben, Sehen
Sprudelgase
Strom und Energie
Unser Körper

Unsere Mitarbeiterinnen werden und wurden kontinuierlich vom „Haus der kleinen
Forscher“ weitergebildet und geschult. Somit konnten wir die äußeren Bedingungen
erfüllen und wurden 2011 von der Stiftung, zum „Haus der kleinen Forscher“
zertifiziert und seitdem laufend re-zertifiziert.
Weitere Impulse unserer Arbeit im Naturwissenschaftlichen Bereich bekommen wir
vom Arbeitskreis SINUS. Seit Sommer 2012 experimentieren wir, als einzige
Kindertagesstätte gemeinsam mit den Grundschulen aus dem Kreis Lippe.
Beobachtungen und Testverfahren
Der Erwerb dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten ist ein Entwicklungsprozess, der
lange vor dem Mathematikunterricht in der Schule beginnt. Mit Hilfe des
Osnabrücker Tests zur Zahlenbegriffsentwicklung (OTZ) können Niveaus in der
Zahlbegriffsentwicklung bei Kindern ab 4;6 Jahren eingeschätzt werden. Es werden
acht Komponenten des frühen Zahlbegriffs unterschieden und in zwei
Paralleltestversionen operationalisiert.

11. Die Gruppen
Dokumentation
Ein gemeinsamer Austausch mit ihnen als Eltern ist uns besonders wichtig! Bei
Elterngesprächen tauschen wir uns über den Entwicklungsstand ihres Kindes aus,
oder besprechen aktuelle Ereignisse oder Anliegen.
Unsere Beobachtungen halten wir über das Jahr verteilt in Beobachtungsbögen fest.
Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation nach Ute Koglin, Franz Petermann,
Ulrike Petermann

Portfolio
Der Begriff Portfolio kommt aus dem lateinischen und bedeutet im ursprünglichen
Sinne „Brieftasche“.
Jedes Kind hat seine eigene individuell gestaltete Portfoliomappe.
In dieser Mappe sammelt ihr Kind alles was ihm wichtig ist, das können z.B.
selbstgemalte oder beklebte Bilder, Fotos oder ähnliches sein.
Durch die Mappe ihres Kindes können wir unter anderem den individuellen
Entwicklungsweg verfolgen, Erlebnisse und Erfahrungen festhalten und
dokumentieren.
„Portfolio ist sozusagen ein Begleiter auf dem Weg ins Großwerden“.

11.1 U3 Betreuung
Willkommen im U3 – Bereich!
Hier werden 20 Kinder, in zwei Gruppen von fünf Erzieherinnen auf ihrem Weg
begleitet, die Welt zu entdecken und zu erforschen.
Jeden Morgen wird Ihr Kind durch eine vertraute Person in Empfang genommen –
feste Abschiedsrituale können Ihrem Kind Sicherheit geben.
Um 9 Uhr starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück. Zusätzlich zum
mitgebrachten Frühstück von Zuhause schneiden wir frisches Obst und Gemüse,
welches als Spende von den Eltern abwechselnd mitgebracht wird.
Nach dem Frühstück startet die freie Bildungs- und Lernzeit, in der Ihr Kind seine
Entdeckungsfreude ausleben kann.
Durch Beobachten, Ausprobieren, Experimentieren und Wiederholen sammelt ihr
Kind Erfahrungen.
Um 11.30Uhr gibt es für die Kinder mit einer 45Stunden Buchung eine ausgewogene
Mittagsmahlzeit.
Wir achten auf eine Aktivitäts- Ruhe- und Entspannungsphase und gehen hierbei auf
die Bedürfnisse Ihres Kindes ein und übernehmen Schlafrituale von Zuhause.

11.2 Ü3 Betreuung
Willkommen im Ü3 – Bereich!
Zurzeit haben hier 70 Kinder die Möglichkeit miteinander zu leben und voneinander
zu lernen.
Jeden Morgen wird ihr Kind von einer vertrauten Person in Empfang genommen,
dabei geben klare und kurze Abschiedsrituale Ihrem Kind Sicherheit und
Orientierung.
Vom Frühling bis zum Herbst können die Kinder ab 7.30Uhr ihren Tag auf dem
naturnahen Spielplatz starten.
Den Morgen beginnen wir gemeinsam um 9 Uhr mit dem Morgenkreis in den
jeweiligen Gruppen.
Wir schauen wer da ist, die Kinder berichten aus ihrer Erlebniswelt, tauschen sich
aus, Singen und Spielen. Das stärkt unser Wir – Gefühl.
Anschließend stürmen die meisten Kinder zum Frühstückstisch, um ihre Leckereien
aus der Frühstückstasche zu plündern. Wer das noch nicht möchte startet ins
Freispiel oder trifft sich zu den jeweiligen Aktionen an dem Tag.
An einem Wochentag findet ein gemeinsames Frühstück, welches abwechselnd von
Ihnen gespendet werden kann, statt.
Die mitgebrachten Leckereien bereiten wir zusammen mit den Kindern vor.
Die freie Bildungs- und Lernzeit findet spielerisch, ganzheitlich und vielseitig im
Kinderalltag statt.
Um 12.30Uhr gibt es für die Kinder mit einer 45 Stunden Buchung eine
ausgewogene Mittagsmahlzeit.
Anschließend folgt eine Ruhe und Entspannungsphase bevor wir in den Nachmittag
starten.
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