himmelsZelt
Evangelische Kindertagesstätte

Mit Gott groß werden.

Konzeption
Kindergarten

INFO
Adresse:
Evangelische Kindertagesstätte „Himmelszelt“
Heidornweg 12 · 27419 Sittensen
Tel. 0 42 82 - 91 17 91 · Fax 0 42 82 - 91 17 93
Email: kiga-himmelszelt@ewetel.net
Internetadresse: www.kita-himmelszelt.de

Betreuungszeit:
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Betreuungsangebot:
1 Vormittagsgruppe und
2 Ganztagsgruppen mit jeweils 25 Kindern und zwei Erzieher(innen)
1 Ganztags-Krippengruppe mit 15 Kindern, drei Erzieher(innen) und
ein(e) FSJ-ler (Teilnehmer am Freiwilligen sozialen Jahr)

Sonderöffnungszeiten:
Frühdienst: 7.00/7.30 Uhr bis 8.00 Uhr
Mittagsdienst in der Vormittagsgruppe: 12.00 Uhr bis 12.30 (ohne Mittagessen)
Flexible Betreuung: 8.00 Uhr bis 14.00/15.00/16.00 Uhr

Gebührenordnung:
Bitte bei der Leiterin erfragen!
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Die erste Seite ist für dich !
Zuerst bei uns kommst nämlich – du !

HERZLICH WILLKOMMEN
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Dich interessiert so Vieles. Du möchtest
so viel wissen. Du willst so viel lernen.
Gut, dass du bei uns in der Kindertagesstätte bist. Du wirst staunen, was es
hier alles für dich gibt. Interessante kleine
und große Menschen. Spielmöglichkeiten
drinnen und draußen.
Neues. Aufregendes. Schönes. Ganz viel zu
entdecken, auszuprobieren, kennen zu lernen
und zu erfahren – über Gott und die Welt.

Hier kannst du mit Gott groß werden. Er
hat dir unendlich viel geschenkt. Erkunde
es, probier es aus! Wir großen Menschen
unterstützen dich dabei mit Ideen und Vorschlägen so gut wie irgend möglich – weil du
uns so wichtig bist!
Mit deinen Eltern halten wir deshalb engen
Kontakt. Später werden wir mit deinen Lehrerinnen und Lehrern eng zusammenarbeiten
und alles tun, was in unseren Kräften steht,
damit du deinen weiteren Weg gut gehen
kannst.
Bei uns hast du jetzt viel Zeit, spielend das zu
lernen, was dich interessiert. Wir sind gespannt, welche Gaben Gott dir geschenkt hat,
die hier zum Vorschein kommen.
Schön, dass du bei uns bist!
In deiner Ev. Kindertagesstätte Himmelszelt.
Die folgenden Seiten informieren dich und deine Eltern genauer über die Kindertagesstätte.
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DAS TEAM
himmelsZelt
Christina Hessen
Leiterin
Erzieherin, Fachwirtin für
Kindertageseinrichtungen
Weiterbildung „Psychomotorik“
• Hobbys: Faustball,
Aquarellmalerei
• verheiratet
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Evangelische Kindertagesstätte

Mit Gott groß werden.

Susanne Busch

Sandra Puppe

stellvertretende Leiterin
Erzieherin
• Hobbys: Mountainbike
fahren
• verheiratet
• Kinder: zwei Töchter,
einen Sohn

Erzieherin
Weiterbildung „Sprachbildung“
• Hobbys: Inliner fahren, lesen

Karin Boyke

Vanessa Thäsler

Erzieherin, heilpäd. Fachkraft,
Weiterbildung „Psychomotorik“
• Hobbys: lesen,
Gesellschaftsspiele spielen
• verheiratet
• Kinder: eine Tochter,
ein Sohn

Erzieherin, Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik
Kooperationsbeauftragte
zwischen Kindertagesstätte
und Grundschule
• Hobbys: Fußball spielen

Wibke Schneider

Katja Lau

Erzieherin, Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik
• Hobbys: Hundesport, Garten
• verheiratet
• Kinder: zwei Töchter

Erzieherin
Weiterbildung „Psychomotorik“
• Hobbys: Fussball spielen,
schwimmen

Gaby Sonnefeld

Imke Höge

Erzieherin, Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik
• Hobbys: Fotografie,
Handarbeiten
• verheiratet
• Kinder: eine Tochter

Erzieherin, Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik
• Hobbys: (Jugend-)Feuer
wehr, joggen, Badminton

Bettina Bassen

Angelika Klee

Erzieherin
• Hobbys: Garten, Yoga
• verheiratet
• Kinder: eine Tochter

Reinigungskraft
• Hobbys: Lesen
• verheiratet
• Kinder: zwei Töchter,
zwei Söhne

Petra Renk

Sabine Klindworth

Vertretungskraft
Erzieherin
• Hobbys: Lesen, Kochen,
Inline skaten
• verheiratet
• Kinder: drei Töchter,
einen Sohn

Reinigungskraft
• Hobbys: Sudoku, Walken,
Kreatives gestalten …gerne
mit Naturmaterialien
• verheiratet
• Kinder: zwei Söhne

Marlies Thoden

Ulla Gretzinger

Vertretungskraft
Erzieherin
• Hobbys: Schwimmen,
Ausflüge, Gestalten
• verheiratet
• Kinder: drei Töchter,
einen Sohn

Reinigungskraft
• Hobbys: Kreuzworträtseln
• verheiratet
• Kinder: zwei Söhne

Der Trägerverein „Ev. Kindergarten Sittensen e.V.“ stellt sich vor:
Er trägt die Kindertagesstätte „Himmelzelt“ im wahrsten Sinne des Wortes in ganz vielen Bereichen. Er war und ist das
einzig mögliche ehrenamtliche Konstrukt dafür, dass zwei christliche Gemeinden diese schöne Einrichtung gründen
konnten und gemeinsam mit einem motivierten Team daran arbeiten, dass Kinder mit Gott groß werden können.
Unser Aufgabengebiet umfasst ein breites Spektrum – von den konzeptionellen und pädagogischen Strukturen bis hin
zu Verwaltungs- und Rechtsfragen.
Wenn ihr Fragen oder ein Anliegen habt, erreicht ihr die Vorsitzende Christina Behrens unter folgender Telefonnummer:
0 42 82 - 50 99 45.
Ein Bibelwort ist unser Herzensanliegen: „Gott segne euch mehr und mehr, euch und eure Kinder“

Psalm 115,14
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EIN TAG IM KINDERGARTEN
für Kinder von 3 - 6 Jahren
Am frühen Morgen begrüßen dich die Erzieher(innen)
im „Frühdienst“ in der Kindertagesstätte. Sie spielen
mit den ersten Kindergarten- und Krippenkindern.
Außerdem kümmern sie sich darum, dass die Küche
ordentlich aussieht und jede Gruppe einen Teewagen für das Frühstück bekommt. Wenn du möchtest,
kannst du in der Küche helfen oder ganz viele Möglichkeiten und Platz zum Spielen haben.
Ab 8.00 Uhr kommen alle anderen Kinder und es
wird lauter. Alle Kinder aus dem „Frühdienst“ gehen
dann zu ihren Erzieher(innen) in die Kindergartengruppe. Dort sind wieder viele Möglichkeiten zum
Spielen und Lernen. Du überlegst dir, ob du in die
Bewegungshalle, nach draußen, in die Werkstatt,
in die anderen Gruppen oder in die Lernwerkstatt
gehen willst.
Irgendwann wird der Triangel geschlagen und dann
weißt du, dass alle aufräumen. Alles fertig? Dann geht
es zum Morgenkreis. Hier erfährst du, wer nicht da ist,
was wir in der nächsten Zeit noch vorhaben, welcher
Tag gerade ist und wir singen und spielen noch etwas gemeinsam. Danach basteln, experimentieren,
singen, spielen oder turnen die Erzieher(innen) mit dir.
Das macht ziemlich viel Spaß.
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Dein Bauch knurrt schon und du freust dich auf das
gemeinsame Frühstück. Der Küchendienst holt den
Teewagen und alle Kinder holen ihre Taschen und
suchen sich einen Platz an einem der Tische. Wenn
jeder einen Teller und eine Tasse vom Teewagen geholt und sein Essen ausgepackt hat, beten wir oder
sprechen einen Tischspruch. Beim Frühstück hörst du
eine Geschichte und du hast Zeit, den anderen was
zu erzählen. Nachdem du dein Geschirr aufgeräumt
und Hände gewaschen hast, spielst du mit deinen
Freunden weiter.

Auch draußen gibt es viel zu entdecken. Hier kannst du
rutschen, klettern, balancieren, schaukeln, mit Fahrzeugen den Berg runterdüsen, im Sand und an der Wasserbahn spielen, aus Bretter und Steinen Höhlen bauen
und vieles mehr.
Danach treffen sich alle Vormittagskinder und
Erzieher(innen) im Innenhof oder in der Gruppe zum
Schlusskreis, um unser Abschlusslied zu singen. Nun
kommen auch schon die ersten Eltern, um ihre Kinder
abzuholen.
Du kannst noch weiter im „Mittagsdienst“ bleiben. Hier
spielst du mit den anderen Kindern in einer Gruppe, bist
du abgeholt wirst.
Die Ganztagskinder decken in dieser Zeit gemeinsam
den Tisch für das Mittagessen.
Was isst du am liebsten? Nudeln, Fleisch, Fisch oder
Gemüse? Mmmmhhh, lecker!
Nach dem gemeinsamen Tischspruch oder Gebet wünschen wir uns „Guten Appetit!“
Nach dem Essen machen wir es uns kuschelig und gemütlich und ruhen uns bei einer Geschichte oder einem
Hörspiel aus.
Danach hast du genug Kraft gesammelt, um neue Spiele
zu beginnen, an den Lernangeboten weiterzuarbeiten
oder gemeinsam mit deinen Erzieher(innen) draußen
oder drinnen zu toben, bis deine Eltern dich abholen.
Am Ende des Tages sagen wir: “Tschüss, bis morgen!“
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KINDER UNTER‘M HIMMELSZELT
Im “Himmelszelt“ erscheint jeder in einem eigenen Licht.
Unendlich viele Sterne stehen an Gottes Himmelszelt – und doch leuchtet jeder unverwechselbar anders, wie jedes Geschöpf seiner Hand.
Kinder sind für uns von Anfang an unverwechselbare Persönlichkeiten.
In der Kindertagesstätte wollen wir uns auf die Individualität und Persönlichkeit deines Kindes einstellen. Gott kennt jedes einzelne Kind und
hat es lieb.

Im “Himmelszelt“ entsteht Hoffnung auf Neues.
Geborgenheitsgefühl unterm Himmelszelt: Das alles wird gehalten von
Gottes starker Hand! Er hat das Himmelszelt geschaffen. Er will es erhalten. Er will es erneuern.
Kinder brauchen das Gefühl von Geborgenheit, um sich für Neues zu
öffnen und um sich zu entwickeln. In der Kindertagesstätte wollen wir
deinem Kind Geborgenheit und Zuwendung geben, damit es sich wohl
fühlt. Dann kann es Vertrauen zu sich selbst und zu anderen aufbauen,
um sich Neuem zuzuwenden.

Im “Himmelszelt“ ist Raum für Träume.
Das Himmelszelt über uns führt unseren Blick in unendliche Weite.
Kinder wollen träumen und neue eigene Erfahrungen machen. In der
Kindertagesstätte wollen wir deinem Kind den Weg zu selbssttändigem
Tun und Denken bereiten. Es soll hier Möglichkeiten finden, eigene
Erfahrungen zu machen, zu experimentieren und Vieles auszuprobieren.
Wir wollen seine spontane schöpferische Handlungsfähigkeit aufgreifen
und mit ihm neue Wege und Möglichkeiten erkunden.

Im “Himmelszelt“ ist Faszination.
Weißt du wie viel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt? Unvorstellbar viele sind es! Gott der Herr hat sie gezählet!
Kinder haben Lust zu staunen, sie sind neugierig und wissensdurstig. In
der Kindertagesstätte wollen wir den natürlichen Wissensdrang deines Kindes und seine Neugierde unterstützen. Deshalb bieten wir ihm
verschiedene Projekte an, die es in seiner Motorik, seinen manuellen
Fähigkeiten, seiner Sinneswahrnehmung, seiner Fantasie und seiner
Sprachentwicklung fordern und fördern.
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Im “Himmelszelt“ ist Freiheit.
Unendliche Weite tut sich auf beim Blick in den Himmel, unendliche
Freiheit scheint möglich.
Kinder lernen ohne Druck in großer Freiheit am besten. Die Kindertagesstätte ist für dein Kind ein idealer Ort, um spielend zu lernen. Wir
wollen deinem Kind Gelegenheit geben, ohne Zeitdruck zu leben und
zu lernen. Es kann seinen eigenen Rhythmus finden und nutzen. Es soll
selbst bestimmen, was und wie schnell es lernt.

Im “Himmelszelt“ fühlt man sich glücklich.
Glücksgefühl unterm Sternenzelt: Unendliche Weite – und doch geborgen! Jedes Kind hat ein Recht auf Glück. Über allen Zielen, die wir
in der Kindertagesstätte für dein Kind anstreben, steht die Freude am
Miteinander und am eigenen Tun. Wir erzählen von Gottes Güte und
Größe – dass er an jedem Kind „seine Lust, sein Wohlgefallen“ hat und
jedes einzelne Kind kennt und liebt. So soll sich auch jedes Kind bei uns
geborgen, angenommen und wohl fühlen.
Dein Kind soll sich lebenslang gern an die glückliche Zeit
in der Ev. Kindertagesstätte Himmelszelt zurückerinnern.

Bendix,

5 Jahre

Emily, 6 Jahre

e
Morlyn, 6 Jahr
Greta, 4 Jahre

9

HIGHLIGHTS
Bewegung im Wald, Draußen oder in der Halle
1, 2, 3 hier geht es rund.
Komm, mach mit, denn es wird bunt.
Tanzen, lachen und Gott loben,
er ist hier und nicht weit oben,
sing mit mir Halleluja, sing mit mir Halleluja!

Kindergarten plus
(Programm zur Persönlichkeitsentwicklung)
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzugehen.
Aufstehn, aufeinander zugehn und uns nicht
entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn.

Andacht
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände
über mir und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen.
Glaube mir, ich bin bei dir.
Immer und überall. Immer und überall.
Immer bin ich da.

Abschlusskreis
Wenn wir jetzt weitergehen,
dann sind wir nicht allein.
Wenn wir jetzt weitergehen,
dann sind wir nicht allein.
Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein.
Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein.
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Schlemmertag
Für mich und für dich
ist der Tisch gedeckt.
Hab dank, lieber Gott,
dass es uns gut schmeckt.

Kinderkonferenz
(Beteiligung von Kindern)
Bist du bereit? Jetzt ist die Zeit! Gemeinsam
anders zu handeln, gemeinsam anders zu
leben, gerecht zu verteilen und zu geben,
denn jetzt ist die Zeit!

Feste feiern
z. B. Erntedankfest, Adventsfeier, Laternenfest,
Verabschiedung der Schulanfänger
Lasst uns miteinander,
lasst uns miteinander,
singen, beten, loben den Herrn.
Lasst uns das gemeinsam tun,
singen, beten, loben den Herrn

Übernachtung
mit den Schulanfängern
Weißt du wie viel Sternlein stehen,
an dem großen Himmelszelt?
Weißt du wie viel Wolken ziehen,
weithin über alle Welt?
Gott, der Herr, hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet,
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.
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SCHWERPUNKTE UNSERER ARBEIT
Religionspädagogik
Die religiöse Erziehung ist das Fundament unseres täglichen Miteinanders. Wir Erzieher/innen
üben darin eine wichtige Vorbildfunktion aus.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder
§ sich angenommen und wertgeschätzt fühlen.
§ christliche Werte im täglichen Miteinander
erleben.
§ den christlichen Glauben erfahren können,
durch biblische Geschichten, Gebete, Rollenspiele, Kreatives, christliche Lieder, Kindergarten-Andachten, Gottesdienste und kirchliche
Feste, Gespräche (z.B. über den Tod, die
Geburt...)

Bewegung drinnen und draußen
Unsere Kindertagesstätte bietet viele spiel- und bewegungsauffordernde Räume und Möglichkeiten, in denen die Kinder viel erforschen, erkunden und experimentieren können.
§ Vier große Gruppenräume, gegliedert in verschiedene Spielbereiche mit Garderobe und
Waschraum.
§ Ein langer Begegnungsflur, der die Gruppenräume miteinander verbindet und zum Spielen,
zur Kommunikation und Information zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen auffordert.
§ Eine Bewegungshalle, die für die Bewegungserziehung nach psychomotorischen Aspekten
ausgestattet ist und auch als Ort für gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen dient.
§ Zum individuellen, kreativen und gestalterischen Arbeiten stehen eine kindgerechte Küche und die Lernwerkstätten zur Verfügung.
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§ Ein großes, naturnahes Außengelände, das
zwischen Hügeln, Sträuchern, Büschen
und Obstbäumen liegt und Kletter- und
Rutschmöglichkeiten, Sand- und Wasserspielbereiche, Schaukeln, eine Bau- und
Materialecke, eine Feuerecke, Turnstangen,
Spielhäuser, eine Spielwiese und eine Spielstraße bietet.

Partizipation (Beteiligung) von Kindern und Eltern
Die Kinder sind schon früh in der
Lage, bei Angelegenheiten, die sie
betreffen, mitzuentscheiden. Im
Kindertagesstätte wird diese Eigenverantwortung gefördert. Es ist uns
wichtig, dass die Kinder das Gelernte
anderen selbstsicher zeigen und ihr
erlerntes Wissen weitergeben können.
Sie lernen in Kinderkonferenzen:
§ mitzureden (Kinderkonferenz, Morgenkreis),
§ mitzugestalten (Projekte, Feste...),
§ mitzuentscheiden (Spielort, -partner...),
§ miteinander Konflikte zu lösen und miteinander Spaß zu haben.
Auch die Familien sind eingeladen den Kindertagesstättenalltag mitzuerleben und mitzugestalten,
z. B. durch Mitarbeit bei Projekten und Ausflügen, sowie durch die Organisation von Veranstaltungen.

Integrierte Sprachbildung
Wir integrieren die Sprachbildung in den Kindertagesstättenalltag. Freude und Spaß am Umgang
mit der Sprache zu fördern und die Dialogfähigkeit der Kinder zu stärken, ist uns wichtig. Die
tägliche Sprachförderung geschieht durch:
§ Gespräche mit einzelnen Kindern oder in der Sprachbildung
§ das eigene Tun sprachlich begleiten
§ Rhythmus betonte und musikalische Spiele
§ Reime, Verse, Fingerspiele
§ Geschichten oder Bilderbücher vorlesen und
Geschichten erfinden
§ Spiele spielen, malen
§ Laute und Lautverbindungen differenziert hören
§ Silben hören
§ Buchstaben kennen lernen
(z. B. in der Literacy-Ecke)
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SCHWERPUNKTE UNSERER ARBEIT
Vorbereitung auf die Schule / das Leben
Die gesamte Kindertagesstättenzeit eines Kindes verstehen wir als Vorbereitung auf das Leben
und somit auch auf den nächsten Lebensabschnitt Schule. Es ist uns sehr wichtig, den Kindern
einen fließenden Übergang in die Grundschule zu ermöglichen. Gemeinsam mit der Grundschule
Sittensen und zwei kommunalen Kindertageseinrichtungen gestalten wir das „Brückenjahr“. Im
Rahmen dieses Projektes erlebt euer Kind:
§ seine Sozialkompetenz zu erweitern
§ die Schul-Lernwerkstatt – eine intensive Vorbereitung auf die Schule durch gezielte und regelmäßige Lernangebote im letzten Kindergartenjahr
§ „Hand in Hand“ - Kindergartenkinder
erleben die Grundschule
§ eine enge Zusammenarbeit zwischen
Kindertagesstätte und Grundschule
§ Verabschiedung der Schulanfänger
in einer Andacht
§ Elternabende mit verschiedenen Themenschwerpunkten

Lernwerkstätten und Lernangebote
Wir streben ein Leben und Lernen an, bei dem Erwachsene und Kinder gemeinsam einen Weg
gehen. Die Kinder lernen, spielerisch und kreativ mit dem Alltag und ihrer Lebenswelt umzugehen. In einem ganzheitlichen Sinne erwerben sie neue Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Kinder
erleben in der Gruppe, wie auch gruppenübergreifend, vielfältige Aktivitäten, die alle Lernbereiche ansprechen, z.B. durch
§ die Lernwerkstätten für Schrift, Sprache, Mathematik, in der
die Kinder erste Erfahrungen mit Mengen und Buchstaben
machen können
§ die Lernwerkstatt für Werken/Technik und
Naturwissenschaften und Lebenspraxis
§ die Teilnahme an Lernangeboten zu verschiedenen
Themen, wie z. B. Farben, Polizei, Musik usw.
§ das Spielen in den verschiedenen Funktionsecken
und -räumen (z. B. Bauecke, Kreativecke, Außengelände)
§ Aktivitäten und Ausflüge in und rund um die Kindertagesstätte
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§ Planen und Erleben von Festen, Andachten und vielem mehr.

AUS UNSEREM ALLTAG...
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UNSERE ZIELE
Übergeordnetes Ziel unserer Arbeit ist, die umfassende
“Selbst-Bildung” unserer Kinder optimal zu unterstützen.
Unter Bildung verstehen wir vor allem „Selbst-Bildung“, weil Kinder Lust am Lernen haben.
Sie ist für uns zentraler Inhalt unserer Tätigkeit. „Bildung ist der umfassende Prozess der
Entwicklung und Entfaltung derjenigen Fähigkeiten, die Menschen in die Lage versetzen, zu
lernen, Leistungspotentiale zu entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen
zu gestalten.“ Wir teilen diese Definition mit den Verfassern der „Leipziger Thesen“ (2002).  
Durch Selbst-Bildung stärken sich die Kinder selbst in der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie werden sozial und selbstverantwortlich. Sie sammeln Kenntnisse und Fähigkeiten für die selbstständige Lebensgestaltung, sie entwickeln erlebnisorientiert Kreativität
und Freude am Lernen und sie nehmen sich selbst und andere in ihrer Verschiedenheit wahr
und an. (vgl. die Zielvorgaben für Kindertagesstätten Sozialgesetzbuch (SGB) § 2)

Lernbereiche und Erfahrungsfelder
Bildungsziele

Methoden

nach dem niedersächsischen

Wie wir diese Ziele pädagogisch

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung

unterstützen!

im Elementarbereich von 2005

(ausgewählte Beispiele)

1. Emotionale Entwicklung
und soziales Lernen
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-

Kontakte zu anderen Kindern ermöglichen
Anleiten zum vielfältigen Spielen
Rollenspiele
Ermutigung zu gegenseitiger Unterstützung
Konflikte austragen
Freundschaften stiften
zum Umgang mit Frustrationen anleiten
Regeln miteinander aufstellen und auf deren
Einhalten achten
- Entwicklung von Selbstbewusstsein unterstützen
- zum Zeigen von Gefühlen ermutigen
- kindliche Interessen und Bedürfnisse aufgreifen

2. Entwicklung kognitiver
Fähigkeiten und Freude am Lernen

3. Bewegung und Gesundheit

4. Sprache und Sprechen

-

Spiele spielen
Freude am Lernen vermitteln
Sachwissen weitergeben
unterschiedliche Materialien anbieten
Bilderbücher, Sachbücher, Lexika
zur Verfügung stellen
- vielsinnige, differenzierte Wahrnehmungsförderung
- Experimentiermöglichkeiten schaffen
- Ausdauer und Konzentration unterstützen

- Psychomotorik
- gesunde Ernährung und deren Erklärung
- Förderung von Widerstandfähigkeit
(„Resilienz“)
- Wissen über Gesundheit und Krankheit
- viele spielerische Bewegungsangebote
- erproben körperlicher Geschicklichkeit
- Förderung der Freude an Bewegung
- spielerisch den eigenen Körper besser
kennenlernen
- ausprobieren und entwickeln von Kräften,
Fähigkeiten
- ausprobieren unterschiedlichster
Bewegungsformen
- Verständnis vermitteln für wichtige
Körperfunktionen
- Grundwissen über Hygiene

-

Sprachvorbild sein
Bilderbücher gemeinsam anschauen
Gesprächsrunden
Lieder, Reime, Singspiele, Rätsel, Sprachspiele
Experimente mit der eigenen Stimme,
Klängen und Tönen
- Geschichten erzählen, nacherzählen,
vorlesen, gestalten
- Rollenspiele
- Plattdeutsch sprechen
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UNSERE ZIELE
Bildungsziele

Methoden

nach dem niedersächsischen

Wie wir diese Ziele pädagogisch

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung

unterstützen!

im Elementarbereich von 2005

(ausgewählte Beispiele)

5. Lebenspraktische
Kompetenzen

6. Mathematisches
Grundverständnis

7. Ästhetische Bildung
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- alltägliche Verrichtungen und Abläufe einüben:
Ankleiden, Essen, Körperpflege, Selbstversorgung ...
- motorisches und feinmotorisches Training
- Umgang mit Wasser, Elektrizität
- Verkehrserziehung
- Zum Aufbau und zur Gestaltung von Kontakten anleiten
- Pflanzen- und Tierpflege
- handwerkliche Fähigkeiten entwickeln
- Umgang mit „richtigem“ Werkzeug zeigen
anleiten und anregen zum:
- Wahrnehmen und Umgehen mit Formen und
Größen
- Ordnen, Vergleichen, Messen, Wiegen
- pflegen von Ritualen zur Entwicklung des Zeitempfindens
- kennenlernen von Zeiten: Monaten, Wochen,
Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden
- Spiel mit Zahlen, Würfeln, Farben
- Erfahren, Erleben und Gestalten von Räumen
- Verstehen von Proportionen (klein – groß,
leicht – schwer…)
- Weben, Ketten fädeln, Puzzle legen, Bilder
stecken
- zum spielen und konsturieren mit Duplo, Lego
und Bauklötzen
- Einräumen und Zuordnen
- Erleben und Erfahren
(musikalischer) Rhythmen
-

Singen und musizieren
Klanggeschichten
Rhythmik
verschiedenste Materialien nutzen
werken mit Holz und echtem Werkzeug
unterschiedliche Mal- und Basteltechniken
erklären
Kunstwerke erklären
Empfinden wecken für Schönheit
stilvolle Arrangements
vielsinnige Ansprache und Förderungen
Theater – Spiel

8. Natur und Lebenswelt

9. Religion und Ethik;
Grundfragen menschlicher
Existenz

- vielfältige Naturerfahrungen auf dem Gelände
des Kindergartens, bei Waldtagen und anderweitig ermöglichen
- Umgang mit Verkehrsmitteln
- Umgang mit echtem Werkzeug
- Umgang mit Pflanzen und Tieren
- kennenlernen verschiedener Berufsfelder
- kennenlernen des eigenen Umfeldes
- Spiele und Auseinandersetzung mit Sachen
aus der Natur
- Mülltrennung
-

-

Erfahren von Geborgenheit
Vertrauen und Angenommensein vermitteln
Mitgestalten von Freiheit und Verantwortung
Wertvorstellungen vermitteln: Achtung vor
allem Lebenden und seiner Würde, Gleichwertigkeit, Toleranz, Verständnis für Andere und
Anderes ...
Verhaltenserwartungen klären
Rituale pflegen und Feste feiern
Kennenlernen wichtiger religiöser Geschichten
Besuch der Kirche
Stille, Meditationsübungen und Gebet
Partizipationserfahrung
Nachdenken über Tod und Trauer
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BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
Alle unsere Beobachtungen dienen dazu dein
Kind besser zu verstehen!
Um Selbstbildungsprozesse von Kindern angemessen begleiten und unterstützen zu können,
beobachten wir dein Kind und dokumentieren seine Lern- und Entwicklungsgeschichte.
Durch zuhören und beobachten erfahren wir
etwas über die Bedürfnisse und Wünsche
deines Kindes und können
sie so mit zielgerichteten,
pädagogischen Angeboten
unterstützen und fördern.
Dieses ist die Grundlage
für unsere pädagogischen
Entscheidungen.
Folgende Beobachtungsund Dokumentationsinstrumente finden sich in
unserer Kindertagesstätte
wieder:
Kompetenzbogen
Einmal jährlich füllen wir für dein Kind einen
Kompetenzbogen aus, in dem wir festhalten,
was dein Kind besonders gerne mag bzw. gut
kann. Er orientiert sich an den Lernbereichen
und Erfahrungsfeldern des Niedersächsischen
Orientierungsplans für Kindertageseinrichtungen. Damit die Kindertagesstätte und die
Eltern zum Wohle des Kindes kooperieren
können, füllen auch die Eltern einen solchen
Bogen aus, der anschließend als Gesprächsgrundlage für den jährlich stattfindenden
Elternsprechtag dient.
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Sprachstands-Einschätzung
Um die Sprachkompetenzen deines Kindes
einschätzen zu können, führt die Fachkraft
einmal jährlich eine Spracheinschätzung durch.
Dabei werden die Fähigkeiten deines Kindes

in den Bereichen Grammatik, Erzählen, Verstehen, Gedächtnis, soziale Kommunikation und
sprachliche Beteiligung dokumentiert.
„ICH-Ordner“ (Portfolio)
In diesem Ordner wird der Alltag deines Kindes in der Einrichtung, sowie die Entwicklung
seiner Fähigkeiten und der Persönlichkeit anschaulich dokumentiert. Er
dient einerseits als spätere
Erinnerung an die Zeit in
der Kindertagesstätte, aber
auch zur Dokumentation
von Lernprozessen. Eltern
und andere Kinder dürfen
den „ICH-Ordner“ nur mit
Einverständnis des Kindes
einsehen.
Datenschutz
Aufzeichnungen von deinem Kind sind wichtig und unterliegen dem
Datenschutz. Die Dokumente sind Eigentum
deines Kindes. Zum Ende der KiTa-Zeit bekommt dein Kind die gesamten Dokumentationen mit nach Hause.
Aushänge und Elternbriefe
Wichtige Informationen, wie z. B. die aktuelle
Situation in der Gruppe, der Ablauf von Projekten und Veranstaltungen werden für die Familien an der Gruppenpinnwand ausgehängt oder
in Form von Briefen mitgegeben. So wissen
alle, was in der Kita los ist!
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Um unserer gemeinsamen Verantwortung für
eine optimale Entwicklung von Kindern zu
gewährleisten und Gefahren von ihnen fernzuhalten, haben wir eine Vereinbarung zum
Kinderschutz getroffen.

UNSER LEITBILD
Die kirchliche Kindertagesstättenarbeit ist im
Auftrag Jesu Christi begründet. Die Gegenwart
Gottes den Menschen nahe zu bringen und sie
in der Nächstenliebe zu leben, ist uns wichtig.
Die Kindertagesstätte ergänzt das Elternhaus in
der Verantwortung für die Erziehung der Kinder.
Familien aus allen sozialen Schichten, Religionen und Nationalitäten sind willkommen.
Unsere Kindertagesstätte erfüllt einen von
Kirche und Staat anerkannten eigenständigen
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag.
Grundlage unseres pädagogischen Konzeptes
ist der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer
Tageseinrichtungen für Kinder.
Unsere Kindertagesstätte versteht sich als Teil
der kirchlichen (ev.-luth. Kirchengemeinde/
Freie ev. Gemeinde) und politischen Gemeinde,
die sie trägt und unterstützt. Sie ist ein Raum
des sozialen Miteinanders und Lernens, in dem
Erfolg und Misserfolg, Streit und Versöhnung,
Freude und Schmerz ihren Platz haben.
Das biblisch christliche Menschenbild verpflichtet in besonderer Weise, Kinder in ihrer
Individualität und Einmaligkeit zu schätzen.
Jedes Kind hat ein Recht auf Religion. In unserer Kindertagesstätte lernen die Kinder die
Sprache des christlichen Glaubens kennen
und mit Symbolen und Bildern des Glaubens
umzugehen, in denen sie Erfahrungen, Ängste
und Hoffnungen ausdrücken können. So erfahren sie die Liebe Gottes und sich selbst als
beschenkte Geschöpfe Gottes.
Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Verantwortung und Beteiligung sind wesentliche
Aspekte der Würde des Menschen. Bei der
Förderung der Kinder zu eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

berücksichtigen wir das Recht des Kindes,
selbst bestimmt und selbstständig handeln
zu dürfen. Im täglichen Miteinander werden
Nächstenliebe und Toleranz sowie Friedensund Konfliktfähigkeit gefördert.
Die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten
stehen mit ihren Familien im Mittelpunkt unserer Arbeit in der Kindertagesstätte. In einer Atmosphäre des Vertrauens sollen die Kinder und
Eltern sich angenommen fühlen. Die Eltern sind
Experten im Erziehungsgeschehen und können
erwarten, dass ihre Wünsche respektiert und
berücksichtigt werden und ihnen zugleich eine
klare pädagogische Konzeption begegnet. Deshalb ist uns der Dialog besonders wichtig, um
uns mit ihren Sorgen und Wünschen sensibel
auseinanderzusetzen. Ein konstruktives Miteinander zwischen Träger, Leitung, Erzieherinnen
und Eltern ist für uns selbstverständlich.

Uns, als evangelischer Trägerverein, liegt viel
an der hohen Qualität unserer Einrichtung. Wir
legen Wert auf unseren Qualitätsstandard und
seine Weiterentwicklung. Mit der Einführung
eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 werden
Standards, Konzeption, Arbeitsvorbereitung
und Durchführung regelmäßig auf ihre Qualität
und Wirksamkeit überprüft.
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DAS SPIEL
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Das Spiel ist das wichtigste Element im Leben
eines Kindes. Kinder lernen und verarbeiten
„spielend“, was bedeutsam ist im Leben.
Deshalb entwickeln Kinder ihr Spiel selbst; das
Spiel bekommt eine Eigendynamik; es werden
eigene Ziele gesetzt, aber zugleich wird damit
im Spiel auch Kreativität und Eigeninitiative
gefordert und gefördert.
Das Spiel ist für Kinder sehr bedeutungsvoll,
denn die Kinder sind stolz auf ihre eigene
Fantasie, die daraus entstehenden eigenen
Ideen und am Ende das eigene „Produkt“. Das
Selbstwertgefühl steigert sich, wenn Kinder
aus dem Spiel lernen. Es dient der Aufarbeitung verschiedener Erlebnisse und Sinneseindrücke. Die individuellen Spielmöglichkeiten
in der Kindertagesstätte fördern die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und ihr Konfliktverhalten.
In der Kindertagesstätte findet das Spiel im
Wesentlichen in der Gruppe statt. Das Kind hat
durch jede Spielsituation die Möglichkeit, sein
Sozial-verhalten zu erproben. Damit wird auch
die Auseinandersetzung mit anderen Kindern
eingeübt.
Durch die Schaffung immer wieder neuer
Spielbereiche (Lernwerkstätten, Bauecke etc.),
in denen die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden, können sich die Kinder nach
ihren Möglichkeiten entfalten
und ihre Interessenbereiche
erweitern. Auf
diese Weise
wird die Fantasie angeregt
und gefördert.
Alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles

Leben und Lernen erarbeitet sich das Kind im
Spiel. Seien es Zusammenhänge, Lernschritte,
handwerkliche, soziale und intellektuelle Fähigkeiten sie können sich im einfachen Spiel
entwickeln.
Beispiele verschiedener Arten des Spiels:

Das Rollenspiel

Aus dem Rollenspiel entwickelt sich das Fantasiespiel,
das Aktions- und Interaktionsspiel sowie das freie Spiel
(Puppenecke, in Tierrollen schlüpfen, etc.) Neben dem
freien Spiel wird auch das sogenannte angeleitete
Rollenspiel durchgeführt, z. B. kleine Theaterstücke als
Beitrag für einen Familiengottesdienst, etc.

Gesellschaftsspiele

Den Kindern stehen viele unterschiedliche Spiele, wie
z. B. Puzzle, Memory, Kartenspiele, Brettspiele in der
Kindertagesstätte zur Verfügung.

Bewegungsspiele

Die Kinder haben die Möglichkeit auf der Bewegungsbaustelle ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. Auf
dem großen Außengelände der Kindertagesstätte können
sich die Kinder in vielen Spielbereichen bewegen.

Kreis-, Tanz- und Singspiele

Im Morgen- und Abschlusskreis einer jeweiligen Woche
sowie bei Geburtstagsfeiern, Kreisen und besonderen
Spielaktionen werden zahlreiche Spiele dieser Art mit
den Kindern durchgeführt. Ob das hübsche Dornröschen oder die gefährliche Löwenjagd, die Kinder sind
begeistert dabei und genießen es auch hierbei, in andere
Rollen zu schlüpfen.

Spiele, die die Kreativität fördern

Zu dem kreativen Spiel gehört das Bauen und Konstruieren auf dem Bauteppich genauso, wie das Bauen mit
Brettern und Matschen im Sandbereich. Zahlreiches,
immer wieder wechselndes Material zum Basteln, Malen
und Kneten eröffnet den Kindern einen weiteren Bereich,
der ihre Kreativität fordert und fördert.

Fingerspiele

„Zehn kleine Zappelmänner“, „Familie Maus“ und viele
andere Fingerspiele, helfen besonders kleineren Kindern,
Sprache und Bewegung zu koordinieren.

DIE SEITE FÜR DIE ELTERN
Liebe Eltern,
unsere Kindertagesstätte gestaltet sich in enger Kooperation mit euch.
Wir möchten mit euch eine Erziehungspartnerschaft für euer Kind eingehen:
• ihr, als Experte eures Kindes
• wir, als Experten in allgemeinen
pädagogischen Fragen.
Diese Partnerschaft beginnt für uns mit der
Eingewöhnungsphase eures Kindes in unserer
Kindertagesstätte. Wir möchten diese Eingewöhnungsphase mit euch gemeinsam
gestalten. Ihr entscheidet als Experte eures
Kindes, wie und wann ihr euch von eurem Kind
verabschieden möchtet. Gern stehen wir euch
dabei zur Seite. So wird eurem Kind der Übergang vom Elternhaus in unsere Einrichtung
erleichtert.
Damit ihr den Kindertagesstättenalltag kennenlernen könnt, laden wir euch jederzeit herzlich
zu einem Besuch ein.
Was euer Kind täglich bei uns erlebt, ist den
Angebotstafeln vor den Gruppenräumen zu
entnehmen. Dort findet ihr auch Informationen
darüber, in welchen Bildungsbereichen des
Niedersächsischen Orientierungsplanes euer
Kind aktuell gefördert wird.

sprächstermine, um bestehende Fragen in aller
Ruhe zu besprechen.
Um eine enge Zusammenarbeit mit euch und
so eine bestmögliche Förderung eures Kindes
zu unterstützen, finden regelmäßig im Jahr ein
Elternsprechtag und regelmäßig Elternabende
statt. Bei Religionsfragen stehen euch unter
anderem die Angebote der Kirchengemeinden
zur Verfügung.

Gerne könnt ihr in unserer Elternecke bei
Kaffee oder Tee verweilen. Wir laden euch ein,
euch hier mit anderen Eltern auszutauschen
und einfach mal zu klönen. Hier gibt es Informationen über Angebote für Familien und
Kinder in der Region und in unserer Kirchengemeinde und ihr könnt in Fachzeitschriften und
Büchern blättern oder sich diese ausleihen.

Des Weiteren bieten wir euch Themenabende
an. Nach euren Wünschen laden wir zu diesen
Abenden Referenten ein, die zu verschiedenen
Erziehungsfragen Vorträge halten und euch
danach Rede und Antwort stehen.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Arbeit der Kindertagesstätte mitgestalten:
• als Elternvertreter
• als Gesamtelternvertreter in den Gremien
des Trägervereins und der Samtgemeinde im
Festausschuss, durch die Gestaltung und
• Organisation von Festen
• im Einbringen eurer besonderen Fähigkeiten
im Kindertagesstättenalltag
• oder durch das Ausfüllen unseres
Elternfragebogens.

Für eure Fragen stehen wir euch jederzeit zur
Verfügung. Gern vereinbaren wir mit euch Ge-

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit
euch und eurem Kind.
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GRUNDSCHULE
Eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule ist uns sehr wichtig, um den Kindern einen
einfachen und problemlosen Übergang von der
Kindertagesstätte in die darauffolgende Bildungseinrichtung zu ermöglichen.
Seit Sommer 2007 gibt es das Projekt „Das
letzte Kindergartenjahr als Brücke zur
Grundschule“ (kurz: Brückenjahr). Dieses
Modellprojekt des niedersächsischen Kultusministeriums, in dem die Sittenser Kindertagesstätten und die Grundschule Sittensen zusammenarbeiten, wird gemeinsam weitergeführt.
Die erforderlichen Erzieherstunden für diese
wertvolle Zusammenarbeit werden zur Zeit
durch die Samtgemeinde Sittensen finanziert.
Wie der Name schon sagt, geht es in diesem
Projekt darum, Brücken zu bauen. Das größte Ziel ist es, eine breite und stabile Brücke
für die Kinder zu schaffen. Diese sollten mit
Sicherheit, Freude und gut vorbereitet in den
neuen Lebensabschnitt gehen können.
Das Brückenjahr beginnt mit einem gemeinsamen Informationselternabend.
In der Kindertagesstätte erfolgt eine intensive Vorbereitung auf den Übergang in die
Schule, z. B. durch gezielte und regelmäßige Lernangebote im letzten Halbjahr. In den
Projekten und in der Lernwerkstatt werden
gezielt schulvorbereitende Themen, wie z. B.
Schwungübungen, Mengenlehre etc. einbezogen. Außerdem gibt es ein gemeinsames
Übergangsprojekt zu einem Thema, dass in
der Kindertagesstätte begonnen und in der
Grundschule weitergeführt wird.
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Damit sich die angehenden Schulkinder mit
dem Gebäude sowie den Lehrkräften der
Grundschule Sittensen vertraut machen können, findet ca. zehn Wochen vor Sommerferienbeginn das Projekt „Hand in Hand“ statt. In

diesen zehn Wochen besuchen die angehenden
Schulkinder in Begleitung der Erzieher(innen)
einmal wöchentlich die Grundschule.

Dort lernen die Kinder die Räumlichkeiten
kennen und werden wichtigen Personen, wie
dem Hausmeister, der Schulsekretärin und
dem Rektor, vorgestellt. Um in den Schulalltag
„hineinschnuppern“ zu können, wird es den
Kindern ermöglicht, z. B. eine Mathestunde in
einer Klasse mitzuerleben. Nach der großen
Pause fahren sie wieder mit dem Bus in die
Kindertagesstätte zurück.
Zwischen Erzieher(innen) und Lehrern finden,
mit dem Einverständnis der Eltern, regelmäßig
Gespräche statt. In den Fachgesprächen geht
es darum, jedes einzelne (angehende) Schulkind bestmöglich zu fördern und zu unterstützen. Da die Erzieher(innen) das Kind bereits
über einen längeren Zeitraum kennen, bekommen sie hiermit die Möglichkeit, ihr Wissen
über Stärken oder Unterstützungsbereiche des
Kindes weiterzugeben. Genaue Absprachen
und das Wissen über die Arbeit der anderen
Institution sind sehr wichtig, um sicher zu
gehen, dass dies zum Wohle des Kindes geschieht. Außerdem geben gemeinsame Veranstaltungen und Fortbildungen die Möglichkeit
sich besser kennenzulernen und somit optimal
zusammenzuarbeiten.

KOOPERATIONSPARTNER
Eine wichtige Ergänzung unserer Arbeit ist die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Wir
haben ein vielfältiges Netz aufgebaut, das den
Lebens- und Erfahrungsraum von kleinen und
großen Menschen erweitert.

Um unser Bildungsangebot den Bedürfnissen
der Kinder optimal anzupassen und sie dabei
bestmöglich zu fördern - und bei Bedarf auch
zu schützen - arbeiten wir mit folgenden Institutionen zusammen:

Kommunale
Kindertagesstätten
Bei Bedarf
Frühförderung
Logopädie/Ergotherapie
Erziehungsberatungsstelle
Kinderzentrum
Jugendamt
Psychologen
Ärzte

Ferienbetreuung
Treffen der Leiterinnen
Neue Denkanstöße
Brückenjahr
Krippentreffen

Kontakte in
der Börde Sittensen
Örtliche Betriebe
Feuerwehr
Lebensmittelgeschäft
Polizei
Seniorenheim

Fachberatung
Konferenzen
Arbeitskreise
Fortbildung
Beratung

Fachschule für
Sozialpädagogik

himmelsZelt

Praktikant(innen)

Evangelische Kindertagesstätte

Mit Gott groß werden.

Grundschule
Sittensen
Brückenjahr
gemeinsame Treffen
und Elternabende

Gesundheitsamt
Ev.-luth.
Kirchengemeinde/
Freie ev. Gemeinde
Gottesdienste
Feste
Andacht
religionspäd. Arbeit

Zahnpflege
Kleingruppenförderung
Integration
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UNSERE AUFGABEN
Damit es eurem Kind in unserer Einrichtung gut geht,
gibt es für uns Mitarbeiter(innen) noch viel zu tun:
Während des Gruppengeschehens:
• Verhalten und Fortschritte einzelner Kinder
beobachten und dokumentieren
• Intensive Begleitung und Anleitung von
Praktikant(innen), der Sozialassistent(innen)und Erzieher(innen)ausbildung
• gruppenübergreifende Absprachen treffen
• hauswirtschaftliche und pflegerische Tätigkeiten
Während der Vorbereitungszeit
der Mitarbeiter der einzelnen Gruppen:
• Auswertung von Beobachtungen
• Verfassen von Entwicklungsberichten und
Sprachstandserfassungsbögen
• Reflexion des Tagesgeschehens, der Angebote, des eigenen Erzieherverhaltens, von
• Konfliktsituationen und anderem
• Rahmenplanungen für einen bestimmten
Zeitraum erstellen
• Wochenplanung für besondere Aktivitäten
anfertigen
• Planung der einzelnen Tage
• Planung von Festen, besonderen Ereignissen
und vielem mehr
• Intensive Auseinandersetzung
mit geplanten Aktivitäten (z.B.
Materialbeschaffung, Testen
von Angeboten, Besorgungen,
Organisation, Absprachen
treffen etc.)
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• Gestaltung der Informationswand im Garderobenbereich der einzelnen Gruppen
• Planung und Durchführung von Elterngesprächen
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
(z.B. Grundschule, Therapeuten etc.)
• Vertiefung der Praktikant(innen)anleitung
Während der Dienstbesprechung mit
allen Mitarbeitern der Einrichtung:
• Reflexion der gemeinsamen Arbeit
und Pädagogik
• Informationsaustausch
• Planung von gemeinsamen Aktivitäten
• Besprechung von Schwerpunktthemen
Und sonst noch…
• Fortbildungen
• Fachberatungen
• Supervision
• Vorträge
• Qualitätsmanagementsystem auf dem Weg
zum Qualitätssiegel

AUSBLICK
Bevor ihr die Konzeption schließt, möchten
wir euch noch einen kleinen Einblick in unsere
Gedanken für die Zukunft der Kindertagesstätte, Fernziele, Ausblicke und „Wunschträume“
geben.
Unser Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen,
in der sich jedes Kind nach seinen Wünschen
und Bedürfnissen entfalten kann und zu einem
fröhlichen und selbstständigen, gesellschaftsfähigen Kind entwickeln kann. Denn das Kind
und seine Bedürfnisse stehen für unsere Arbeit
an erster Stelle.
Aufgrund unserer positiven Erfahrung mit
unseren Projekten werden wir weiterhin die
Projektarbeit in unsere pädagogische Arbeit
einbeziehen und durchführen. Außerhalb der
Projektarbeitszeit möchten wir die „Lernwerkstätten“ erweitern, in denen sie selbstständig
mit verschiedenen Materialien experimentieren, entdecken, lernen und sich ausprobieren
können.
Die pädagogische Arbeit mit allen Methoden
und Zielen unterliegt einem ständigen Wandel.
Veränderungen in der Gesellschaft, der Politik
und wissenschaftlichen Forschungen führen
dazu, dass unsere Arbeit immer wieder überdacht und ggf. angepasst werden muss. Es ist
unser Ziel, dass das „Konzept fürs Kind“ für
die Zukunft lebendig und aktuell bleibt.

Der christliche Glaube begleitet unsere Arbeit. Wir geben den Kindern die Möglichkeit,
Glauben kennenzulernen und mit Gott groß
zu werden. Wir wünschen uns, dass sich die
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden
noch weiter intensiviert.
Neben der vorhandenen Zusammenarbeit mit
Eltern möchten wir den Familien durch verschiedene Angebote ermöglichen, Gemeinschaft zu erleben, Kontakte zu knüpfen und
sich auszutauschen.
Durch die Teilnahme am Qualitätsmanagementsystem (QMSK) werden die wichtigsten
Grundlagen zur Qualitätssicherung gewährleistet. Die Basis unserer Arbeit bilden das Leitbild
und das „Konzept fürs Kind“. Prozessregelungen zu Aktivitäten sowie zur Elternarbeit (z. B.
Ablauf von Elterngesprächen) sind ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Für die Zukunft
streben wir ein Gütesiegel an.
Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind ein Stück des
Weges begleiten können und hoffen, mit ihm
und Ihnen gemeinsam eine fröhliche und erlebnisreiche Zeit zu verbringen.
Sittensen, im November 2012
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Weißt du, wie viel Sternlein stehen,
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen,
weithin über alle Welt ?
Gott, der Herr, hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet,
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.
(Trad. / J. Johns / Chappell)

