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Pädagogisches Grundkonzept
„Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden.
Man muss sie auch gehen lassen“ ( Verfasser unbekannt )
Ziel der „Grundsätze der elementaren Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im
Land Brandenburg“ ist es, sicherzustellen, dass allen Kindern in den Tageseinrichtungen des
Landes die erforderlichen und ihnen angemessenen Bildungsmöglichkeiten eröffnet werden.
Körper, Bewegung und Gesundheit
Mathematische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen
Musikalische Erziehung
Kommunikation, Sprache und Schriftkultur
Darstellen und Gestalten
Soziales und kulturelles Leben
Sprachstandsförderung im letzten Kindergartenjahr.
Mit den methodischen Ansätzen der Kindertagesbetreuung wird der ureigene Bildungsauftrag
erfüllt.Die von uns eingerichteten Gruppenräume bieten den Kindern die Möglichkeiten, sich die
Welt mit allen Sinnen zu erschließen.
Hier kann jedes Kind mit seinen individuellen Eigenschaften seine Kenntnisse, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Talente entdecken und weiterentwickeln. In diesem Prozess sind wir
Erzieher und Erzieherinnen unterstützende Partner der Kinder in allen drei Altersstufen.
Erziehung, Bildung und Betreuung sind gemäß Kita-Gesetz die Aufgaben von Einrichtungen
der Kindertagesbetreuung: Bildung ist eine Kernaufgabe der Kinderbetreuung.
Kontinuierliche, regelmäßige Beobachtungen eines jeden Kindes durch die Erzieherinnen
sowie die daraus resultierenden individuellen Entwicklungsgespräche mit den Eltern geben
Aufschluss über Interessen, Neigungen, Stärken oder Defizite der Kinder.
Es werden aber auch noch einzelne Ressourcen entdeckt.
Nach Auswertung der Beobachtungen können wir jedes Kind individuell unterstützen und fördern.
So erfolgt vom Tag der Aufnahme an in unsere Einrichtung eine individuelle Vorbereitung
eines jeden Kindes auf die Schule.
Die Themen und Angebote setzen sich aus den sechs Bildungsbereichen zusammen, die
ineinander übergreifen und sich gegenseitig ergänzen.
Vielmehr überschneiden sich die einzelnen Bildungsbereiche schon in der Beschreibung;
mehr aber noch durchdringen sie sich im Alltagsgeschehen der Kindertagesstätten.
So kann die Naturerfahrung ohne Sprache nicht auskommen und Sprachförderung beim
Spielen , Darstellen und Gestalten geschehen. Bestehen auch nachgewiesene Zusammenhänge
zwischen körperlicher und kognitiver Entwicklung der Kinder.
Unsere pädagogischen Angebote sollen vom Situationsansatz und vom Interesse der Kinder
ausgehen, werden jedoch durch neue Impulse und Sichtweisen der Erzieher und
Erzieherinnen ausgebaut und erweitert.
In erster Linie sollen die Kinder jedoch ihren eigenen Einfällen nachgehen. Dies schließt ein,
dass die Kinder nicht unter ständiger Kontrolle zu halten sind, sondern auch unter bestimmten
Voraussetzungen allein gelassen werden können.
Das Freispiel nimmt den größten Teil des Tages ein. Wir halten das für besonders wichtig, da
die Kinder eigene Bedürfnisse und Zielvorstellungen realisieren können.
Im Spiel können die Kinder ihre Interessen erkennen und entwickeln, das Sozialverhalten
stärken, indem sie unter anderem lernen, Absprachen zu treffen, Niederlagen zu ertragen und
stabile Beziehungen einzugehen.
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Im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich organisieren wir gemeinsam mit den
Kindern Projekte und unterstützen sie bei der Suche nach eigenen Lösungswegen.
Die Kompetenzen der Kinder werden in den einzelnen Bildungsbereichen durch regelmäßige
Beobachtungen erfasst und gezielt reflektiert. Wir stellen so sicher die individuellen
Kompetenzen eines jeden Kindes zu unterstützen, zu fördern und weiterzuentwickeln.
Die Material- und Raumgestaltung eröffnet vielfältige Bildungsmöglichkeiten.
Die Kinder erhalten über einen offenen Zugang zu allen Materialien ebenso die Möglichkeit
sich musikalisch zu betätigen, die Gelegenheit in der Gruppe zu musizieren oder vor einem
Publikum aufzutreten.
Die motorische Entwicklung, der natürlich gegebene Bewegungsdrang der Kinder ist eine
wesentliche Voraussetzung für ihre intellektuelle, soziale und sprachliche Entwicklung.
Unser täglicher Aufenthalt im Freien, der Einsatz unterschiedlicher sportlicher Elemente im
Sport und im Spiel fördern Fein- und Grobmotorik.
Möglichkeiten des Balancierens, des Springens, des Klettern und des Entspannen unterstützen
die Körpererfahrung, Bewegung und Gesundheit der Kinder.

