Pädagogische Arbeit
Erziehungsziele :
Kindertagesstätten sind gemäß Kindertagesstättengesetz ( KiTag )
Einrichtungen mit einem gesetzlichen Erziehungs -, Betreuungs – und
Bildungsauftrag.
Jedes Kind ist einzigartig und hat eine eigene Persönlichkeit. Es ist
offen, lernbereit und entwickelt sich an dem was es tut und be – greift.
Wir unterstützen Kinder in ihren Fertig – und Fähigkeiten und fördern
die Entwicklung.
Ich Kompetenz :

das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und
Verantwortung zu übernehmen

Sach Kompetenz :

durch Projekte, Vorschulerziehung und das
Anregen zum Experimentieren

Sozial Kompetenz : Sozialverhalten fördern und ihnen helfen soziale
Werte, wie Hilfsbereitschaft, Anteilnahme und
Rücksichtnahme zu verinnerlichen
Die Kinder haben genügend Freiraum um sich individuell zu
entwickeln.
Wir bieten den Kindern einen geschützten Raum, in dem sie sich wohl
fühlen, und mit Freude und Zuversicht zu uns kommen. Die Kinder
werden bei uns ernst genommen und wir nehmen uns viel Zeit ihnen
zuzuhören. Das setzen von Grenzen und Regeln, in der Gemeinschaft,
schließt das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen in unserer Arbeit
ein.

Christliche Erziehung :
Unsere Einrichtung versteht sich als erster Raum, in dem Kinder
religiöse Erfahrungen machen können und dem christlichen Leben
begegnen. Das bedeutet für uns Vermittlung von christlichen Normen
und Werten. Die Freude am gemeinschaftlichen Leben ist uns wichtig
z.B. christliche Feste feiern, Kinderbibeltreffen, Erzählen von
biblischen Geschichten, gemeinsam singen und beten, Gottesdienste
und Besuche von der Pastorin / Pastor.
Die Kinder stellen Utensilien für die Gestaltung der Gottesdienste her
und spielen die Geschichten in Rollenspielen nach. Es werden auch
Bilder gemalt die das Verständnis der Kinder unterstützen.

Das Freispiel :
Das Spiel hat eine große und positive Bedeutung für das Kind. Die
Grundbedürfnisse der Kinder und der Spieltrieb werden befriedigt.
In dieser Zeit entscheidet das Kind selber mit wem es spielt, was es
spielt, wie lange es spielt und wie es spielt. Die Kinder treten verbal
mit ihrem Gegenüber in den Austausch und können ihre Gefühle
ausleben. Das Kind kann sich zurückziehen und Erlebtes verarbeiten.

Elternarbeit :
Um ein Kind individuell zu fördern ist es nötig, dieses zu beobachten.
Beobachtungen sind wichtig für die individuelle pädagogische
Maßnahme und für die Vorbereitung von Elterngesprächen. Die
Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte über die
Entwicklungsschritte der Kinder, sind Grundlage für das halbjährliche
Entwicklungsgespräch zwischen Erziehern und Eltern.
Während des Kindergartenjahres unterstützen die Eltern uns bei
Ausflügen, bei Festen und Veranstaltungen. Wir bieten den Eltern
Hospitationstage um ihre Kinder im Kindergartenalltag zu erleben und
zu begleiten.
Am Anfang jedes neuen Kindergartenjahres werden auf einem
Elternabend jeweils zwei Elternvertreter der Gruppen gewählt. Sie
vertreten die Elternschaft bei Beiratssitzungen. Unter anderem werden
Themenelternabende, sowie Bastelabende veranstaltet.

