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1. Vorwort
Uns als Mitarbeiter*innen des Meerhuuske Teams ist wichtig, unsere unterschiedlichen
Auffassungen von pädagogischer Arbeit zu definieren und zu diskutieren, besonders im Hinblick auf die offene und integrative Arbeit. Durch die Vielfältigkeit der Diskussionsinhalte
haben wir eine gemeinsame Basis für uns und unsere pädagogische Arbeit gefestigt, die wir
regelmäßig überprüfen und weiterentwickeln.
Ebenso wichtig ist uns die Transparenz unserer Arbeit. Wir nutzen mit dieser Konzeption die
Chance, Ihnen unsere pädagogische Arbeit vorzustellen. Sie erhalten somit auch die Gelegenheit, unsere Arbeit zu überprüfen.
Ein Leitgedanke, der uns am Herzen liegt, heißt:
„Das Kind weist uns den Weg und wir folgen und begleiten diesen Weg“
Wenn wir mit den Kindern so umgehen, wie wir selbst behandelt werden möchten, dann
werden sich unsere uns anvertrauten Kinder sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu
selbstbewussten, selbstständigen Menschen mit einem ausgeprägtem Sozialverhalten entwickeln.
Unsere Kindertagesstätte ist ein Haus für alle Kinder, hier ist jeder willkommen, egal welcher Herkunft, Religion, Besonderheiten, wir sind so bunt wie das Leben. Jeder Tag ist anders und neu für uns alle. Die uns anvertrauten Kinder nehmen uns täglich mit auf die Reise
in die Welt, die wir Erwachsenen leider viel zu oft vergessen. Als Erwachsener die Welt mit
Kinderaugen zu sehen, ist wohl das größte Geschenk, darum lassen Sie uns die Kinder gemeinsam
begleiten und unterstützen.
Wenn wir ihnen eine liebevolle Basis bieten, ihnen Mut machen, sie ernst nehmen, mit
ihnen lachen und sie in ihrem positiven Tun bestärken wird ihre individuelle Lebensreise die
aufregendste und schönste überhaupt. Ein Grund mehr, die Kinder auf dieser Reise zu begleiten.

Ihr Meerhuuske Team 2021
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2. Entstehungsgeschichte
Der Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Ihlow. Sie ist zuständig für die verwaltungstechnischen Aufgaben der Ihlower Kindertagesstätten.
Nach Simonswolde, Weene und Westerende wurde 1989 von der Gemeinde Ihlow auch in
Ihlowerfehn eine Kindergartengruppe mit 23 Kindern eingerichtet. Der Kindergarten war im
Altbau der heutigen IGS Hermann Tempel Gesamtschule untergebracht.
Durch die wachsenden Wohngebiete rund um das Zentrum Ihlowerfehn, stieg der Bedarf
der Kindergartenplätze ständig an, so dass im Frühjahr 1996 das ehemalige Feuerwehrgebäude, neben dem Ihler Meer, zum Kindergarten mit einer Aufnahmekapazität von 50 Kindern umgebaut wurde. Bezogen wurde dieser Bau im August 1996 und erhielt den Namen
„Meerhuuske“
Seit 2001 gibt es in unserem Kindergarten je nach Bedarf ein oder zwei Integrationsgruppen.
2002 entstand durch An- und Umbaumaßnahmen eine dritte Kindergartengruppe. Das
Obergeschoß wurde renoviert und die Räume dem Kindergarten zugeordnet. Dadurch
ergab sich der Gemeinde Ihlow die Möglichkeit, bei erhöhtem Bedarf an Regelplätzen, vorübergehend eine zusätzliche Kleingruppe einzurichten.
Seit Februar 2012 werden in den ersten angebauten Krippenräumen zusätzlich Kinder im
Alter zwischen 12 Monaten und drei Jahren betreut.
Da der Bedarf nach weiteren Krippenplätzen und nach Ganztagsbetreuung immer mehr
anstieg, baute die Gemeinde Ihlow, nochmals an unserem bestehenden Gebäude an und
eröffnete im August 2020 eine weitere Krippengruppe und ging mit einer Mensa in den
Ganztagsbetrieb (aktuell mit einer Kindergartengruppe).
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3. Aufnahmekriterien und Platzkapazitäten
Zurzeit haben wir in unserer Kindertagesstätte zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Plätzen für Kinder zwischen 1 – 3 Jahren, eine Ganztagsgruppe mit 25 Plätzen für Kinder zwischen
3 – 6 Jahren, eine Vormittagsgruppe mit 25 Plätzen für Kinder zwischen 3 – 6 Jahren und
eine vormittags Integrationsgruppe mit 18 Plätzen (davon 14 Regelplätze und 4 Integrationsplätze) für Kinder zwischen 3 – 6 Jahren.
Bei Aufnahme auf die Warteliste, müssen die Kinder geboren sein.
Als Aufnahmekriterien gelten folgende Richtlinien.
Die Kindergartenplätze werden zum 01.08 eines jeden Jahres in folgender Reihenfolge an
Kinder, die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehören, vergeben:
1) Die Kinder, die im darauffolgenden Jahr schulpflichtig werden;
2) Die Kinder, deren Erziehungsberechtigte alleinerziehend sind;
3) Die Kinder, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind;
jeweils beginnend mit dem ältesten Kind.
Die restlichen noch zur Verfügung stehenden Plätze werden nach dem Alter vergeben,
beginnend mit dem ältesten Kind.
Das Kindertagesstätten Jahr dauert vom 1.08. bis 31.07. eines Jahres.
Die Probezeit beträgt zwei Monate. In dieser Zeit ist eine Abmeldung jederzeit möglich.
Grundsätzlich gelten Abmeldungen nur zum Ende des Kindertagesstättenjahres.
Ausnahmen können nach Absprache mit der Einrichtungsleitung von der Gemeinde Ihlow
zugelassen werden.
Bei Aufnahme in die Kindertagesstätte sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, den
gültigen Masernimpfstatus ihres Kindes nachzuweisen.
In dem Lebenszeitraum von 13 – 24 Monaten muss eine Masernschutzimpfung und ab dem
24 Lebensmonat eine zweite Masernschutzimpfung nachgewiesen werden.
Bei Kindern, bei denen diese Impfung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt keine
Aufnahme in die Bildungseinrichtung.
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4. Gesetzliche Grundlagen unserer Arbeit
Die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit bilden:
•

Das Niedersächsische Kindertagesstätten Gesetz (KiTaG) in der Fassung vom
07. Februar 2002, §2 KiTaG:

Auszüge aus dem KiTaG:
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben
einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere;
• die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,
•

sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,

•

ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes
fördern,

•

die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und den natürlichen Wissensdrang und Freude am
Lernen pflegen,

•

die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und

•

den Umgang von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen, sowie Kindern unterschiedlicher Herkunft, Religion und Kultur untereinander
fördern.

Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, um die
Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dabei
ist auf besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familien der betreuten Kinder
Rücksicht zu nehmen.
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit
anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden können.

•

Der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ gibt der Bildungsarbeit in allen Kindertageseinrichtungen in Niedersachsen einen verbindlichen Orientierungs- und Bezugsrahmen und definiert ein gemeinsames Bildungsverständnis.

7

Die neun/zehn Lernbereiche und Erfahrungsfelder,
1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen,
2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen,
3. Körper – Bewegung – Gesundheit,
4. Sprache und Sprechen,
5. Lebenspraktische Kompetenzen,
6. Mathematisches Grundverständnis,
7. Ästhetische Bildung,
8. Natur und Lebenswelt sowie
9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen und menschliche Existenz,
10. Wahrnehmung (vornehmlich in der Krippenpädagogik)

•

Das Tagesbetreuungsausbaugesetz (Gesetz zum qualitätsorientierten und
bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder, TAG) von 2005.

Auszug aus dem TAG:
In erster Linie gilt das TAG dem gerechten Ausbau der Kinderbetreuung, dabei insbesondere
der Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren.

•

Sozialgesetzbuch

•

Partizipation/ Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§8, Abs.1 SGBVIII)

•

Schutz bei Kindeswohlgefährdung (§8a, Abs. 1 SGBVIII)

•

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

•

Die Aufsichtspflicht ist Teil des Sorgerechts, Sie ist Elternrecht und Elternpflicht zugleich. Die Eltern können die Aufsichtspflicht aber nicht immer
selbst wahrnehmen. Sie kommen ihr aber auch dann im Sinne des Gesetzgebers nach, wenn sie sie an Dritte, an die Kita übertragen.
(§ 1626 ABS2 BGB)

8

4.1 Datenschutz
Es ist gesetzlich geregelt, dass Beobachtungen und die aufgezeichneten Bildungs- und Lerndokumentationen sensible Daten sind und dem Datenschutz unterliegen. Sie sind gesichert
aufzubewahren. Alle persönlichen Daten der Kinder, die für den Besuch der Kindertagesstätte erforderlich sind, werden von uns vertraulich behandelt und nur mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern an Kooperationspartner (Therapeuten, Grundschulen…)
weitergegeben.
Das Portfolio wird beim Verlassen der Einrichtung den Kindern ausgehändigt. Spätestens
drei Monate nach Verlassen der Einrichtung werden alle persönlichen Daten der Kinder vernichtet.
Bei der Aufnahme in die Kindertagesstätte, werden von den Eltern Einverständniserklärungen eingeholt, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Einrichtung zu gewährleisten.
4.2 Unfall.- und Versicherungsschutz
Ihr Kind ist auf dem Weg vom Elternhaus und zurück, sowie während des Aufenthalts in
der Einrichtung durch den Gemeinde- Unfallversicherungsverband Hannover (GUVH) versichert. Wegen der Einzelheiten zum Versicherungsumfang wird auf das Informationsblatt
verwiesen, welches bei Aufnahme des Kindes ausgehändigt wird. Hierunter fallen auch außerhalb der Einrichtung durchgeführten Veranstaltungen. Die Eltern/ Erziehungsberechtigten oder die abholberechtigten, eingetragenen Personen (Mindestalter 14 Jahre) haben
die Kinder in die Obhut der Einrichtungsmitarbeiter*innen zu geben und aus deren Obhut
in Empfang zu nehmen.

4.3 Kinderschutzkonzept
Das Wohl jedes einzelnen Kindes liegt uns sehr am Herzen. Der Kinderschutz ist dabei ein
sehr wichtiges Thema, der §8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) wird von uns
ernst genommen und stets beachtet. Alle Mitarbeiter*innen bilden sich auch auf diesem
Gebiet ständig weiter.
Ein Konzept zum Kinderschutz wird zurzeit von den Mitarbeiter*innen der Kita erarbeitet
und in Kürze an dieser Stelle erscheinen!

4.4 Sonnenschutz
Aufgrund der Fürsorgepflicht von Erziehungsberechtigten und Mitarbeiter*innen ergibt sich
gegenüber den Kindern in der Zeit von Anfang April bis Ende September eines jeden Jahres
die Notwendigkeit, die Kinder von den Erziehungsberechtigten vor dem Besuch der Einrichtung einzucremen. Die Mitarbeiter*innen sind verpflichtet, bei Bedarf nach zu cremen um
den Hautschutz bei Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.
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5.

Die pädagogische Arbeit

Unser Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkraft

DU
DU bist DU, DU bist wie DU bist.
Egal, wie DU aussiehst,
wie DU heißt oder woran DU glaubst.
DU stehst mit Deinen Stärken im Vordergrund.
DU und ich,
wir sind uns gleichgestellt.
Wenn DU und ich in eine Beziehung treten,
ist Gleichheit das Gefühl von mir.
DU bist ein Individuum,
dem ich mit Respekt begegne.
In meiner Arbeit ist nichts so wichtig wie
DU.

(Elke Beitelmann-Schwitters)

Unser pädagogischer Ansatz
Unsere Kindertagesstätte arbeitet nach dem teiloffenen Ansatz. Die Kinder können einen
Teil des Vormittages den ganzen Kindergarten einschließlich Spielplatz nutzen und sich aussuchen, wo sie spielen oder etwas erkunden möchten. Dadurch können sie ihren individuellen Bedürfnissen und Stärken nachgehen und selbstständig Erfahrungen sammeln. Die
Kinder haben außerdem die Möglichkeit, sich die Bezugspersonen auszusuchen, mit denen
sie Kontakt haben möchten. Sie haben ein Recht darauf, dass wir uns als pädagogische Einrichtung auf ihre Bedürfnisse, Hoffnungen und Perspektiven einstellen. Deshalb ist es für
uns wichtig, dass die Kinder selbst tätig werden, dass sie Ideen und Phantasien ausprobieren
und umsetzen können. Sie sollen ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen und neue hinzulernen.
Durch ihr eigenes Handeln in der teiloffenen Zeit gelangen Kinder zu neuen Erfahrungen
und erschließen sich Zusammenhänge. Kinder, die selbst aktiv sind, üben sich im Umgang
mit sich und der Welt und werden so immer unabhängiger und selbstbewusster.
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Geburtstage werden im Stuhlkreis
während der Gruppenzeit mit selbstgebackenem Kuchen gefeiert!

Neben der teiloffenen Zeit gibt es im Kindergarten auch eine feste Gruppenzeit. Jeden Tag
von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr treffen sich die Kinder zum Stuhlkreis/Sitzkreis und zum gemeinsamen Frühstück in ihrer Stammgruppe. Dadurch erfahren sie Sicherheit und Zugehörigkeit
innerhalb ihrer Gruppe. Dort lernen sie Gruppennormen und Verhaltensregeln kennen, die
für die spätere Schulbildung wichtig sind. Für unser Zusammenleben in der Gesellschaft und
in unserer Kindertagesstätte spielt das soziale Miteinander eine wichtige Rolle. Die tägliche
Gruppenzeit bietet Raum für Kommunikation, Mitbestimmung, feste Freundschaften und
gemeinsame Tätigkeiten. In diesem geschützten Rahmen erfahren die Kinder Wertschätzung und Aufmerksamkeit und lernen gleichzeitig, auch einmal abzuwarten und sich zurück
zu nehmen. Die Kinder erleben, dass wir Erwachsene auf jedes einzelne Kind achten. Genauso lernen sie, gegenseitig auf sich zu achten und sich zu unterstützen, z.B. in der Anwesenheit zu schauen, wer fehlt oder für die anderen den Tisch zu decken.

11

Spielen ist eine Brücke zur Wirklichkeit
Spielen ist keine Alternative zum Lernen, sondern eine Möglichkeit des Lernens. Im Spiel
liegt die Wertigkeit im selbstbestimmten und selbst gestalteten Handeln, wobei alle Sinne
der Kinder angeregt werden.
5.1 Kreativität- Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit
Die Kreativität, ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit, bezeichnet die Fähigkeit
Neues zu schaffen sowie neuartige Einfälle und originelle Lösungen zu produzieren.
Die anfänglich noch planlosen Phantasien des Kleinkindes steigern sich zu kreativen Fähigkeiten zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Es besteht Interesse an Material zum
Gestalten, am Singen und am darstellenden Spiel.
Jetzt sind alle Erfahrungen wichtig, die das Kind sammeln kann. Wir geben dem Kind die
Möglichkeit, in jedem der Räume, zum Spielen und Gestalten anregende, freie Materialien
zu finden. Bewusst achten wir darauf, dass es in allen Bereichen unterschiedliche Materialien gibt. Im Kreativbereich haben wir z.B. eine Menge an kostenlosem Material, das von
Stoffen, Joghurtbechern, Toilettenrollen bis hin zu bunten Bastelfedern reicht. Das Experimentieren und die freie Entfaltung der Kreativität stehen hier im Mittelpunkt. Die Kunst der
Kinder wird nicht durch erwachsene Maßstäbe bewertet und berichtigt.
Im Rollenspielbereich können die Kinder in unterschiedlichste Rollen schlüpfen und dort
neues Verhalten erproben. Unser Kindergarten bietet in seiner räumlichen Gestaltung aber
auch Anregungen zum kreativen Spiel. Im Rollenspielbereich haben wir eine Hochebene,
die z.B. im Spiel als Wohnung dienen kann. Auch in der Bauecke können die Kinder ungestört Erfahrungen in der Kreativität sammeln, indem sie z.B. tolle Bauten aus unterschiedlichsten Materialien bauen können
Wir Mitarbeiter*innen achten darauf, dass die Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln, tüfteln, entwerfen und nach Lösungen suchen können. Indem wir sie freispielen lassen, versuchen wir den Kindern ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. Das einzelne Kind soll keine
12

Angst haben Ideen auszusprechen und seine Ich- Stärke entwickeln können. Durch das situative Arbeiten können wir die Neugier der Kinder wecken und sie für verschiedene Projekte
motivieren. Auch das Frei.- und Darstellende Spiel bietet den Kindern eine eigenverantwortliche Organisation und eine Ausschöpfung der Fähigkeiten. In Stuhlkreissituationen bieten
wir zudem Spiele im Bereich Musik und Rhythmik an.
5.2 Forschen und Experimentieren
Wir begleiten die Kinder, ihr Bild der Welt zu erforschen und zu erfassen, indem wir ihnen
helfen, gemeinsam zu lernen und anschließend ihre Ergebnisse bzw. Erkenntnisse zu reflektieren. Die Kinder können hierbei ihre eigenen Erfahrungen, Sichtweisen und Vorkenntnisse
mit einbringen. In unserer Arbeit bieten wir unterschiedliche Bildungsbereiche an.
Methodisch vielfältige Aktivitäten werden in unserem Alltag eingebunden, wie z.B. Backen
(Mengenverhältnis) Bewegung (Körperwahrnehmung) und Basteln (Kreativität/ Farbenparty).

„Experimentieren fördert nicht nur die Neugier und Begeisterung
für naturwissenschaftliche und technische Phänomene, sondern auch eine Reihe von Basiskompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen. Dazu gehören
unter anderem Sprachkompetenz, Sozialkompetenz und Feinmotorik sowie ein Zugewinn
an Selbstbewusstsein und innerer Stärke. Wir möchten ihr Kind neugierig auf unsere Welt
machen“.
(Haus der kleinen Forscher)

5.3 Zielsetzung unserer pädagogischen Arbeit
Wir sehen das Kind als Individuum mit einem ganz eigenen Charakter, eigenen Bedürfnissen
und Stärken und versuchen das Kind in höchstmöglichem Maße anzunehmen und auf seine
Bedürfnisse einzugehen. In einer kinderfreundlichen Umgebung mit Menschen, die dem
Kind mit Respekt und Wertschätzung begegnen, erfährt es Sicherheit und Geborgenheit.
Dieses ist die Basis für seine ganzheitliche Entwicklung - für die Entdeckungsreise in sein
Leben. In dieser Atmosphäre kann das Kind selbstständig Erfahrungen mit sich, mit anderen
Menschen, der Natur und Umwelt machen, ganz nach individuellem Tempo und Interessen.
Die Erfahrung, etwas selbstständig getan zu haben, trägt zur Stärkung des Selbstwertgefühls
bei und schafft so die Motivation sich weitere Kompetenzen aneignen zu wollen.
Sehr wichtig ist uns, dass der Kindergarten Spaß machen soll. Wir Mitarbeiter*innen schaffen die Basis an Räumlichkeiten, an Arbeitsmaterialien, Angeboten in Gruppenräumen oder
auch für Projekte. Durch unsere Beobachtungen können wir erkennen, was die Kinder für
13

ihre Entwicklung benötigen. Wir bieten ihnen strukturierte Situationen an, die neue Handlung.- und Erfahrungsmöglichkeiten schaffen. Ein regelmäßiger Kindertagesstättenbesuch
gewährleistet, dass die Kinder an den Gruppenprozessen und Aktivitäten beteiligt sind. Sie
erfahren so ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit und lernen einen geregelten
Tagesablaufkennen. Freiheit bedeutet, ohne Zwang zwischen alternativen Möglichkeiten
auszuwählen, auszuweichen und entscheiden zu können. Aus dem "du sollst" (das jetzt lernen, weil ich besser weiß, was für deine Entwicklung nötig ist) wird ein "du kannst“.

Wenn ich nur darf, wenn ich
soll,
aber nie kann, wenn ich will,
dann mag ich auch nicht,
wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich
will,
dann mag ich auch, wenn ich
soll,
und dann kann ich auch,
wenn ich muss.
Denn schließlich:
Die können sollen, müssen
5.4 Partizipation
wollen dürfen.
(Verfasser unbekannt)
Partizipation sind Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.
Jede Kindertagesstätte ist gesetzlich (SGB VIII) verpflichtet, Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.
Wenn von Partizipation von Kindern in Kitas die Rede ist, dann sind damit Möglichkeiten
der Mitbestimmung im Kita Alltag gemeint. Bei uns im Alltag findet sich diese in vielen Bereichen wieder:
• Freie Wahl an Spielmöglichkeit, Spielpartner und Spielort
•

Mitbestimmung bei der Gestaltung des Stuhlkreises (Spiele, Lieder…)

•

Mitgestaltung des Turnangebotes

•

Mitgestaltung des Gruppentages

•

Wunschtage jedes VS Kind darf zum Ende des Kindergartenjahres einen Tag gestalten
„Die eigene Meinung vertreten,
Kompromisse aushandeln und gemeinsam entscheiden
… das will gelernt sein“.
14

5.5 Integration
In der Integrationsgruppe „Bärengruppe“ betreuen wir mit 2 sozialpädagogischen Fachkräften (davon eine Fachkraft mit heilpädagogischer Zusatzausbildung) und 1 pädagogischen
Fachkraft insgesamt 18 Kinder. 4 Plätze sind Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorbehalten.
Ob ein Kind einen erhöhten Förderbedarf hat, stellen Ärzte oder das Früherkennungsteam
des Gesundheitsamtes fest. Daraufhin können die Eltern den Antrag auf teilstationärer Eingliederungshilfe beim Kreissozialamt Aurich stellen, damit eine zusätzliche Förderung, unter
anderem durch heilpädagogische Maßnahmen, im Kindergarten stattfinden kann.
Das Ziel der Integration ist, niemanden auf Grund seiner Entwicklung, seiner Fähigkeiten
oder seiner Herkunft auszusondern.
Auch Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen können bei uns aufgenommen werden,
da auch das Obergeschoss durch einen Fahrstuhl erreichbar ist, sowie die Räumlichkeiten
rollstuhlgerecht erreichbar sind.
Wir möchten alle Kinder gemeinsam unterstützen, fördern und in ihrer Erziehung begleiten.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass alle Kinder in einer Atmosphäre von Offenheit und
Toleranz im gemeinsamen Alltag individuelle Erfahrungen sammeln können, sich weiterentwickeln und voneinander lernen. Wir holen die Kinder an ihrem derzeitigen Entwicklungsstand ab.
Wir arbeiten sehr eng und regelmäßig mit verschiedenen Therapeuten zusammen, wie Logopädie, Ergotherapeuten und Krankengymnastik. Gemeinsam erstellen wir individuelle
Förderpläne für die Integrationskinder und dokumentieren gezielt Beobachtungen hinsichtlich ihrer Entwicklung.
Wir können unterschiedliche Räume in unserer Kita (Kleingruppenräume, Bewegungsraum), sowie den Turnraum der angrenzenden Schule für alle Kinder, aber auch für gezielte
Therapien der Integrationskinder nutzen.
Unsere Aufgabe ist es, die Gegebenheiten möglichst so zu gestalten, dass Kinder mit Beeinträchtigungen sich ebenso bewegen und entwickeln können, wie alle anderen Kinder auch.
Mit gezielter Unterstützung von Eltern und Fachpersonal werden die Kinder zu Akteuren
ihrer Entwicklung und lernen in ihrem eigenen individuellen Tempo.
Für den Erfolg der Integrationsarbeit ist eine vertrauensvolle, wertschätzende und offene
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Besonderen Wert legen wir auf regelmäßige
Kontakte zwischen Eltern und Fachkräften der Gruppe, die in Form von kurzen Tür.- und
Angel- Gesprächen, vor allem aber in Entwicklungsgesprächen, an Elternabenden und bei
gemeinsamen Aktivitäten stattfinden.

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen
und sieht anders aus als sein Gegenüber!
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5.6 Ganzheitliche Entwicklungsförderung
Um den Kindern eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen, achten wir auf den Einsatz
verschiedenster Methoden und Materialien. Folgende Entwicklungsbereiche, aus dem
Bildungs.- und Orientierungsplan des Landes Niedersachsen, werden angesprochen:
•

Sozial-emotionale Entwicklung:
Ein wichtiger Baustein für das gesamte Lernen ist die sozial-emotionale Entwicklung des
Kindes. (Konflikte bewältigen, verlieren können, sich Aufgaben stellen, mutig sein, sich
etwas zutrauen).
Das Selbstvertrauen des Kindes wird gestärkt. Das Kind wird gelobt, wenn es sich positiv
gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen zeigt. Wenn es ängstlich erscheint, unterstützen wir es, indem wir ihm kleine Aufträge erteilen, die es selbstständig und ohne
Hilfe erledigen kann.

•

Sprachentwicklung:
Die Sprachentwicklung der Kinder ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit
mit den Kindern. Alltagsintegrierte Sprachförderung findet in allen Bereichen der Kindertagesstätte statt, Angebote werden von den Fachkräften sprachlich in ihrer Handlung begleitet und wir treten mit den Kindern dabei in einen Dialog. Es werden Geschichten erzählt und vorgelesen, die die Kinder nacherzählen. Sie lernen, sich gegenseitig aussprechen zu lassen und dem anderen zuzuhören.

•

Konzentration und Ausdauer:
Zur Konzentrationsübung spielen wir Spiele, die die Geschicklichkeit sowie die auditive
und visuelle Wahrnehmung unserer Kinder fördern. Der Schwierigkeitsgrad und die Ausdauer eines jeweiligen Spiels wird dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst.

•

Mathematisches Grundverständnis:
Hierfür ist wichtig, dass die Kinder in unterschiedlichen Situationen im Alltag und im
Spiel angeregt werden, Mengen zu erfassen und zu vergleichen. Vor der Einschulung
lernen wir zählen und das Erfassen und Umgehen mit Mengen bis zehn.

•

Grobmotorische Entwicklung:
Es werden Spiele zur Körperwahrnehmung des Kindes angeboten, in denen das Kind
z. B. die Körpermitte kreuzen muss (rechte Hand zum linken Ohr, linke Hand zum rechten Fuß etc.). Oder wir malen „die liegende 8“ in klein oder auch überdimensional groß,
sowie vieles andere mehr. Die Grobmotorik und auch die Raum-Lage-Wahrnehmung
des Kindes spielen eine wichtige Rolle für seine feinmotorische Entwicklung.
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•

Feinmotorische Entwicklung:
Die Kinder lernen die Bewegung von Hand und Fingern in Verbindung mit der
Koordination der Augen. Sie lernen die gängige Stifthaltung; die dosierte Kraftanwendung beim Malen und Abmalen; den sorgfältigen Umgang mit Stift, Radiergummi und Papier; selbstständiges Lochen und Abheften; selbstständige
Bastelangebote, wie Schneiden und Kleben, Perlen auffädeln, Bügelperlarbeiten
uvm.

•

Lebenspraktischer Bereich:
Wir wollen die Kinder befähigen, Verantwortung zu übernehmen und ihren Alltag möglichst selbstständig zu organisieren. Dazu gehören sich selbstständig anund ausziehen zu können; ihre Kleiderhaken in Ordnung halten und auf ihr Eigentum aufzupassen; auf entsprechende Hygiene achten; durch höfliche Umgangsformen ihren Alltag mit anderen bewältigen; in einem vorgegebenen Zeitrahmen nach Anweisungen, Arbeitsgänge selbstständig auszuführen; Mappen
sorgfältig führen; sich als aktive Verkehrsteilnehmer als Fußgänger, Radfahrer
und Mitfahrer im Bus richtig zu verhalten.

•

Bewegung
Die Bewegung ist Kindern ein ureigenes Bedürfnis und Voraussetzung für die
kognitive und sprachliche Entwicklung. Die Gesundheit und das körperliche
Wohlbefinden sind mit regelmäßiger Bewegung verbunden. In der Kindertagesstätte erleben wir täglich, dass die Kinder einen natürlichen Bewegungsdrang
haben. Sie wollen toben, rennen, klettern und entdecken. Die Bewegung und
konkretes Handeln, sowie der Einsatz aller Sinne und die damit verbundene
Wahrnehmung sind eng verknüpft mit dem Lernen in diesem Lebensabschnitt.
Um z. B. feinmotorische Anforderungen beim Schreiben lernen bewältigen zu
können, muss die Auge-Hand-Koordination ausgebildet sein. Die Bedeutung von
Buchstaben kann ein Kind nur dann erkennen, wenn es seine eigene Lage im
Raum einordnen kann. Um diesen Schritt zu schaffen, muss sich das Kind aber
zunächst einmal selbst – über seinen Körper und dessen Bewegung im Raum orientieren und mit seiner Umgebung auseinandersetzen können. Das Kind lernt im
Spiel und es lernt da am intensivsten, wo es selbst aktiv sein kann. Wir bieten
ihm die Möglichkeit, durch Bewegungsangebote seine Umwelt experimentierend zu erforschen und selbstständig Erfahrungen zu sammeln. So bieten wir unter Berücksichtigung der Wünsche der Kinder Bewegungsbaustellen in verschiedenen Variationen an und machen mit ihnen Bewegungsspiele in der Gruppe,
wo sie gleichzeitig mit Regeln vertraut gemacht werden. Das Kind kann durch
unmittelbares Tun, Freude am Spiel und an der Bewegung erfahren.
Aber nicht nur die geistige Entwicklung wird durch Bewegung beeinflusst. Über
die Erfahrungen, die das Kind mit seinem Körper gewinnt, entwickelt es ein Bild
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von den eigenen Fähigkeiten.
Kinder erleben zuerst durch ihre körperlichen Aktivitäten, dass sie selbst imstande sind, etwas zu leisten und dass sie mit ihren Handlungen etwas bewirken
können, z.B. sich alleine anziehen.
Einen Ball auffangen, eine Treppe schnell hinaufsteigen und wieder hinunterspringen, auf einer schmalen Mauer balancieren, auf einen Baum klettern oder
auf unebenem Untergrund das Gleichgewicht halten, ist für viele Kinder nicht
selbstverständlich. Vielen Kindern fällt es schwer, sich im Raum zu orientieren,
wenn sie z.B. in einer Gruppe im Raum durcheinanderlaufen sollen. Bei uns können die Kinder in vielfältiger Weise durch Bewegung Erfahrungen sammeln und
ihre Geschicklichkeit üben. Sowohl im angeleiteten Angebot im Gymnastikraum
der Turnhalle, als auch in der Freispielphase, auf der Hochebene, auf dem Außengelände, bei Spaziergängen im Ihlower Wald oder am Ihler Meer.

•

Natur und Lebenswelt
Kinder brauchen in ihrer Entwicklung die Begegnung mit der natürlichen Lebenswelt. Sie sollten erkennen, dass es viele unterschiedliche Arten von Lebewesen
in Form von Pflanzen, Tieren usw. gibt und dass wir auch behutsam und pfleglich
damit umgehen müssen.
Durch Spaziergänge in der Natur (Ihlower Wald), durch Anpflanzen und Bewirtschaften unserer Außenanlagen und Beete, lernen sie dies im Alltag kennen.
Auch die unterschiedlichen Jahreszeiten werden, durch regelmäßiges Rausgehen
in die Natur, mit allen Sinnen wahrgenommen.
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•

Religion und Ethik
Religiöse Bildung und ethische Orientierung sind miteinander verbunden und
Teil allgemeiner Bildung. Religion und Glaube beantworten nicht nur die Grundfragen des Lebens, sondern begründen Werte und Normen, an denen sich
Menschen orientieren können. Religiöse Bildung ermöglicht die Entwicklung
von ethischen Einstellungen und sozialen Haltungen. Unsere Kinder sollten in
ihrer Entwicklung lernen das es ganz bestimmte Werte und Normen gibt, nach
denen wir uns richten sollten.
Mit Angeboten nach den Feiertagen des christlichen Jahreskreises, lernen unsere Kinder diese kennen und verstehen so, was an diesen besonderen Tagen
gefeiert wird.

5.7 Weitere Angebote
Zum Heranführen an eine gesunde Ernährungsform, weisen wir die Eltern auf das Mitgeben
eines ausgewogenen und gesunden Frühstücks hin. Auch achten wir auf Unverträglichkeiten, Allergien und kulturelle Hintergründe der Kinder und wählen dementsprechend das
Mittagessen danach aus. Zusätzlich bieten wir regelmäßig Obst und Gemüse an, welches
von Eltern gesponsert wird. Alle unsere Kinder brauchen auch keine Getränke von zu Hause
mitbringen. Die Eltern zahlen eine Jahrespauschale für Getränke und die Kinder bekommen
täglich so viel Wasser wie sie trinken möchten aus unseren Wasserspendern der Firma Welltec. Natürlich bieten wir den Kindern auch Früchtetee an oder versüßen das Wasser mit
einem kleinen Teil Sirup, in den unterschiedlichsten Sorten.
Im Rahmen der Kariesprophylaxe finden regelmäßige Besuche von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes statt. Dabei wird auf spielerische Art und Weise mit den Kindern besprochen und erprobt, warum die Zahnpflege besonders wichtig ist und wie sie richtig umgesetzt
wird.

..richtiges Zähneputzen üben wir im Rahmen der Kariesprophylaxe
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5.8 Das letzte Jahr vor der Schule (Brückenjahr)
Im letzten Jahr vor der Einschulung findet für die schulpflichtig werdenden Kinder eine Vorschul-Arbeitsgruppe statt. Neben den täglich stattfindenden Angeboten im Alltag für die
zukünftigen Schulkinder, trifft sich diese Gruppe zusätzlich noch einmal wöchentlich und
arbeitet an altersspezifischen Themen. Seit einigen Jahren führen wir mit der Vorschulgruppe das Projekt „schützen ohne schlagen“ durch. Dieses Projekt wird vom Anti-Agressionstrainer Sven Burkhard angeleitet und mit unseren Fachkräften durchgeführt. Die Kinder
lernen hierbei, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten können und sich selbst und andere dabei zu schützen.

Schützen ohne Schlagen
mit Sven Burkhardt

Vorschularbeit

Unsere Vorschulkinder im Mit Mach Museum
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Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern, kooperieren wir mit den aufzunehmenden Grundschulen, Förderschulen und oder Privatschulen.
Diese Zusammenarbeit ist durch einen Kooperationsvertrag /Kooperationskalender geregelt.
•

•

•

•
•
•
•
•

Zu Anfang und zum Ende des Brückenjahres stellen wir anhand eines Beobachtungsbogens ( Sismik oder Seldak) bei jedem Kind das Sprachverhalten und das Interesse an
der Sprache fest. Anhand dieser Beobachtung findet dann die Alltagsintegrierte
Sprachbildung statt.
Zu Beginn und ca. 3 Monate vor Ende des Brückenjahres finden Gespräche mit den
Eltern bezüglich des derzeitigen Entwicklungsstandes in Sicht auf die bevorstehende
Einschulung statt.
Gegenseitige Hospitationen mit der Grundschule sind, nach Terminabsprache, jederzeit möglich. Vor Schuljahresbeginn hospitieren die Lehrer, die die erste Klasse übernehmen werden, einen Tag in der Kindertagesstätte.
Bei Bedarf findet ein Austausch zwischen Kindertagesstätte und Grundschule statt.
Vor den Sommerferien gibt es mindestens einen Besuchstag in der Grundschule.
Ein Highlight des letzten Kindertagesstättenjahres ist auch immer der jährliche Besuch
des „Mach mit Museums“ in Aurich.
Mit Unterstützung des „Einsteigerbusses“ lernen die Kinder richtiges Verhalten an der
Bushaltelle sowie im Schulbus selber.
Und unser Freund Adacus vom ADAC erklärt uns das richtige Verhalten im
Straßenverkehr.

Einsteigerbus
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5.9 Medienkompetenz

„Ziel der Medienerziehung ist,
möglichst alle Menschen früh in die Lage zu versetzen,
in einer von durch Medien geprägten Welt kompetent,
selbstbestimmt, sozial verantwortlich,
kritisch und solidarisch handeln zu können.
Dieses Ziel ist es, das neuerdings mit dem Begriff der Medienkompetenz zu vermitteln
ist.“
(Bundeszentrale für politische Bildung 2001. S. 12)

Medienerziehung hat das Ziel, dass sich der Mensch mit Medien auseinandersetzt und das
der richtige Umgang erlernt wird. Das beinhaltet z.B., dass wir Regeln und die Beschäftigung
mit Medien, wie Zeitungen, Bücher, Handy, Tablet, CD-Player, Kamera usw. besprechen.
Um unsere Kinder an Medien heranzuführen, haben wir eine kleine Bücherei, in der Eltern
der Kindertagesstätte mit ihren Kindern Bücher ausleihen können. Um unsere Arbeit zu ergänzen, arbeiten wir mit der digitalen Plattform „kitalino“. Das „kitalino“ Programm unterstützt uns dabei, Portfolios gemeinsam mit den Kindern digital am Tablet zu erarbeiten.
Auch für unsere Beobachtungen, die Ermittlung der Entwicklungsständen unserer Kinder,
nutzen wir das „kitalino“ Programm. Auf dieser Grundlage können wir in Entwicklungsgesprächen direkt den Entwicklungsstand des Kindes auf dem Tablet abrufen.
Um unsere Eltern mit Informationen, in Form von Elternbriefen zu versorgen, nutzen wir
eine Kita Info App diese können sich die Eltern auf ihr Smartphone laden um darüber alle
wichtigen Informationen der Kita immer griffbereit zu haben. Natürlich sind all diese Programme DSGVO geprüft.
Besuchern und Mitarbeitern ist es aus Gründen des Datenschutzes untersagt, das Smartphone in der Einrichtung zu benutzen.
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5.10 Portfolio
Jedes Kind erhält zu Beginn seines Besuches im Meerhuuske einen Ordner, indem es Mithilfe der pädagogischen Fachkräfte in Krippe und Kindergarten seine Entwicklung dokumentiert. Darin werden Fotos des Kindes zu den Ereignissen, Ausflügen, Geburtstagen und
Entwicklungsfortschritten gesammelt und beschriftet. Jedes Kind kann am Tablet mit einer
Fachkraft an seinen Portfolioblättern arbeiten und sie mitgestalten. Selbst gemalte Bilder,
Rezepte, Texte und Lieder zu den jeweiligen Themen finden dort ebenfalls Platz. Arbeitsblätter zu den Themen „Ich“, „mein Körper“, „meine Familie“ usw. bearbeitet jedes Kind
individuell mit Bildern und Text und heftet diese in seinen Ordner. Um der Portfolio-Arbeit
einen angemessenen Zeitrahmen zu geben, arbeiten wir im Kindergarten innerhalb der
Stammgruppen in der Gruppenzeit am Portfolio. Die Gruppe bleibt dann für eine längere
Zeit zusammen, um in Ruhe, in Gemeinschaft von Kind und Fachkraft am Portfolio zu arbeiten. Der Ordner ist ein persönlicher Gegenstand jedes Kindes. Darum ist es uns wichtig,
dass das Kind gefragt wird, bevor jemand anderes den Ordner anschaut. Durch die visuelle
Dokumentation werden sich die Kinder ihrer eigenen Entwicklung, seiner Stärken und Fähigkeiten bewusst und erlangt Selbstvertrauen. Wir freuen uns darüber, wenn die Eltern
sich regelmäßig den Ordner von ihrem Kind zeigen lassen.
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6. Die Betreuung in der Krippengruppe – Bildungswege der 0- bis 3-Jährigen
6. Unsere Krippenpädagogik
In unseren beiden Krippengruppen „Kükennüst“ und „Ulennüst“ betreuen wir jeweils bis zu
15 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren. Jedes Kind ist bei uns willkommen und wir freuen uns,
einzigartige Persönlichkeiten kennenzulernen und zu begleiten. Wir gehen davon aus, dass
unsere Krippenkinder auf ihre eigene Art vollkommen sind. Deshalb stehen in unserer täglichen Arbeit immer die Stärken des Kindes im Vordergrund.

Außerdem orientiert sich unsere Arbeit an den pädagogischen Grundsätzen von Emmi Pikler
(1902-1984). Sie war ungarische Kinderärztin und Gründerin eines Säuglingsheims. Ihre Erkenntnisse sind zeitübergreifend und finden bis heute in der Arbeit mit Kleinkindern Berücksichtigung. Pikler vertrat die Ansicht, dass sich die Persönlichkeit eines Kindes dann am besten entfalten kann, wenn es sich möglichst selbstständig entwickeln darf. Jede Interaktion
mit dem Kind ist für Pikler von intensiver Kommunikation und Aufmerksamkeit geprägt. In
unserer Kinderkrippe vertreten wir die Prinzipien von Pikler und arbeiten angelehnt an ihre
Grundsätze. Das folgende Zitat beschreibt diesen Ansatz unserer Meinung nach, besonders
gut:
„Ich mag dich so wie du bist.
Ich vertraue auf deine Fähigkeiten.
Wenn du mich brauchst, bin ich
da.
Versuche es zunächst einmal
selbst.“
-Emmi Pikler6.1 Das Krippenteam

Beide Krippengruppen werden von je drei Fachkräften betreut, die sich liebevoll und kompetent um die Kinder zwischen 1 und 3 Jahren kümmern. Auch Auszubildende und Praktikant*innen erweitern zeitweise beide Gruppen.
Die gute Zusammenarbeit der beiden Krippenteams basiert auf dem täglichen Austausch,
dem Planen und Reflektieren unserer Arbeit, sowie der Teilnahme an regelmäßigen Fortund Weiterbildungen.

6.2 Der Krippenstart
Der Start in die Krippe ist für viele Eltern und Erziehungsberechtigte besonders aufregend.
Die Kinder lernen ein neues Umfeld mit vielen neuen Eindrücken kennen. Häufig ist die Eingewöhnung in die Krippe der erste große Übergang, den ein Kleinkind bewältigt. Deshalb ist
es uns besonders wichtig, einen behutsamen und individuellen Übergang mit allen Beteiligten zu gestalten.
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Bevor die Eingewöhnung beginnt, können sich die Familie des Kindes und eine Krippenfachkraft in einem Erstgespräch zunächst einmal kennenlernen. In diesem Gespräch werden Informationen über das Kind, die Familie und die anstehende Betreuung in der Krippe ausgetauscht und Fragen der Eltern/Erziehungsberechtigten geklärt. Mit diesem Wissen können
wir uns bestmöglich auf unser zukünftiges Krippenkind und seine Familie vorbereiten.
Die Eingewöhnung im Küken- oder Ulennüst orientiert sich am „Berliner Eingewöhnungsmodell“, mit dem der Übergang von Familie in die Krippe für das Kind sanft wird. Während
der Eingewöhnung geht es vor allem darum, die Bindung zwischen Kind und Fachkraft aufzubauen und so zu stärken, dass das Kind nach ein paar Wochen gerne in der Krippe bleibt.
Mit der ausgewählten Bezugsperson des Kindes beginnt die Eingewöhnung in seiner Krippengruppe. Die Fachkraft baut am ersten Tag vorsichtig Kontakt auf und begleitet das Kind
und seine Bezugsperson eine Stunde beim Spiel bzw. Kennenlernen seines neuen Umfelds.
Jeder Tag wird etwas länger für das Kind, die Bezugsperson zieht sich allmählich zurück und
die Krippenfachkraft wird präsenter. Die ersten Trennungen sind kurz und werden täglich
verlängert. Wie lange die Eingewöhnung eines Kindes dauert, ist ganz unterschiedlich. Der
sanfte Übergang benötigt mal weniger, mal mehr Zeit - und das ist völlig in Ordnung.
Alle detaillierten Informationen zum Thema Eingewöhnung besprechen wir gerne im Erstgespräch oder in einem anderen gewünschten Rahmen mit den Eltern/Erziehungsberechtigte.

6.3 Räume und Angebote
Beide Krippengruppen sind altersgerecht und ansprechend gestaltet, sodass die Kinder in
unseren Funktionsbereichen spielerisch lernen und Erfahrungen sammeln können. Die Umgebung ist so vorbereitet, dass die Krippenkinder größtmöglich selbstständig sein und freispielen können. Wir arbeiten in unseren Räumen gemäß Emmi Piklers Zitat:

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt.
Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind,
berauben wir es gerade dessen,
was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.
Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht,
erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines,
dem die Lösung fertig geboten wird.“

Kleinkinder erschließen sich ihre Welt vor allem durch die Wahrnehmung. Sie begreifen ihre
Umwelt, indem sie sie wortwörtlich greifen können. Unsere Arbeit in den Krippenräumen
lebt also vor allem von der Wahrnehmung von verschiedenen Sinnesreizen.
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Eingangsbereich:
Für einen guten Start in den Krippentag kann das Kind sich mit Hilfe seiner Bezugsperson in
der Garderobe für den Tag vorbereiten. Im Eingangsbereich begrüßen wir das Kind und
seine Familie. Tür- und Angelgespräche finden hier mit den Eltern statt und vertiefen unsere
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Außerdem wird der Eingangsbereich von beiden Gruppen
außerhalb der Bring- und Abholzeiten als Bewegungsbereich genutzt. Verschiedene Bewegungserfahrungen wie das Fahren mit Fahrzeugen, Springen auf dem Luftkissen, Krabbeln
durch einen Reifen, Ballspielen, Rennen und Hüpfen fördern u.a. die Motorik, Koordination
und das Gleichgewicht der Kinder.
Gruppenraum:
Im Gruppenraum verbringt das Kind besonders viel Zeit. Hier wird gemeinsam gefrühstückt,
gespielt und gelernt. Das Kind kann sich in einer Gruppe erleben, an Gruppenaktivitäten
teilnehmen, mit anderen Kindern spielen oder sich auch alleine beschäftigen. Auf und unter
der Hochebene kann sich das Kind beispielsweise in Nischen zurückziehen, sich verstecken,
krabbeln oder sich ausruhen. Außerdem gibt es in unserem Gruppenraum die Möglichkeit,
in unserem Rollenspielbereich in andere Rollen zu schlüpfen und Tätigkeiten aus dem Umfeld des Kindes nachzuahmen. Das Krippenkind hat im Gruppenraum Möglichkeiten zum
Konstruieren, Wahrnehmen, Erforschen, Bauen, Malen, Basteln, Singen, Tanzen und Themen mit unterschiedlichem Spielzeug,- und -material aufzugreifen und auszubauen.
Im Freispiel können der Spielort, die Spielpartner und die Spieldauer selbst bestimmt werden. Gezielte Angebote sind hingegen für die Kinder eine Möglichkeit, an geplanten und
vorbereiteten Angeboten der Fachkräfte teilzunehmen. Diese können in allen Bereichen
stattfinden und orientieren sich an den Themen und Beobachtungen der Kinder.
Oft entwickeln die Kinder kreative Ideen in der Nutzung des Raumes und des Materials. Wir
helfen bei Bedarf und begleiten das Kind in seinem Tun. Hierbei bestärken wir es in seiner
Selbstständigkeit und schenken dem Kind Zeit und Vertrauen, sein Ziel selbst zu erreichen.
Waschraum:
Ein Schwerpunkt Piklers war die vertrauensvolle Pflegearbeit mit den Kindern. Sie sagte:
„Erziehung beginnt mit Pflege“. Unsere Waschräume sind so ausgelegt, dass die Kinder angeregt werden, ihre Pflegeprozesse autonom zu gestalten. So gibt es bei uns tiefe Toiletten,
einen Treppenaufgang zum Wickeltisch, tiefe Waschrinnen und niedrige Badewannen. Neben den Körpererfahrungen der Kinder spielt auch die Kommunikation eine bedeutsame
Rolle bei der Pflege. So können aufmerksame Pflegeprozesse die Bindung zwischen Kind
und Fachkraft maßgeblich vertiefen.
Neben Pflegeprozessen bietet der Waschraum vielseitige Möglichkeiten zum Wahrnehmen
von Sinnesreizen, Experimentieren und Erforschen. Unsere Waschrinne und unsere Badewanne eignen sich ideal für Wasserangebote. Das Erleben von Wasser, Seife, Schaum, Seifenblasen, sowie das Nutzen von Sieben, Bechern, Waschlappen und der Duschbrause - all
diese Dinge machen unseren Krippenkindern nicht nur Spaß, sie helfen beim Begreifen ihres
Körpers und ihrer Umwelt.
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Ruheraum:
Unsere Ruheräume sind in erster Linie ein Ort der Ruhe. Sie bieten den Kindern mit ihren
Schlaf- und Kuschelbereichen einen Rückzugsort in gemütlicher Atmosphäre. Mit Decken,
Kissen, Kuscheltieren und vielleicht auch dem eigenen Schnuller oder Tuch, kann sich das
Krippenkind hier der Großgruppe entziehen und Kraft tanken. Das Kind hat in diesem Raum
auch die Möglichkeit ein Schläfchen zu halten.
Wenn am Vormittag der Raum nicht zum Ausruhen genutzt wird, kann dieser Raum noch
eine sinnvolle Ergänzung zum Gruppenraum sein. So kann hier beispielsweise ein Zelt aufgebaut, ein Fühlparcours eingerichtet, eine Höhle oder ähnliches gebaut werden.
Außenspielbereich:
Innerhalb des Außenbereichs der Krippe können die Kinder rutschen, schaukeln, klettern,
unseren Hügel hochklettern oder hinunterrollen, durch unseren Tunnel kriechen, im Sandkasten bauen und formen, picknicken, mit Fahrzeugen fahren und vieles mehr. Unser Garten bietet viele Möglichkeiten zum Entdecken der Natur. Insekten und Vögel können beobachtet und die unterschiedlichen Jahreszeiten mit ihren Wetterlagen erlebt werden, die
unseren Außenspielbereich beeinflussen. So kann man an einigen Tagen zum Beispiel in
Pfützen springen, an anderen im trockenen Gras liegen. Wir scheuen uns nicht, bei jedem
Wetter hinaus zu gehen, denn für uns gibt es kein schlechtes Wetter. Die Krippenkinder
ziehen sich mit unserer Hilfe wettergerecht an und können dann den Außenspielbereich
ausgiebig erkunden.
Mit unserem Krippenwagen gehen wir manchmal auch spazieren und machen Ausflüge. Ein
beliebtes Ziel ist hierbei das Ihler Meer, das wir von unserem Außenspielbereich bereits
sehen können.
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6.4 Unser Tagesablauf
Im Ulennüst und Kükennüst erfahren die Kinder durch wiederkehrende Rituale und Strukturen, Orientierung für den Tag. Diese stärkt die emotionale Sicherheit. So bietet unser Tagesablauf einen festen Rahmen für den Krippentag. Unsere Abläufe können aufgrund von
besonderen Bedürfnissen oder Situationen der Kinder an einzelnen Tagen abweichen. In
der Regel sieht unser Tag allerdings so aus:
Uhrzeit

Tagespunkt

7:15-08:30 Bringzeit:
Die Kinder sollten bis 08:30 Uhr in die Krippe gebracht werden. Eine liebevolle Begrüßung der Fachkraft und ausreichend Zeit für das Kind fördern einen guten Krippenstart. Das Kind kann sich in der Gruppe orientieren, ggf. Spielpartner wählen und entspannt in den Tag starten.
08:3009:00

Freispiel:
Die anwesenden Kinder können nun im Gruppenraum bzw. im Flur oder Ruheraum
spielen. Das Freispiel ist vom Kind individuell gestaltbar und hilft uns Fachkräften
somit, unsere Krippenkinder besser kennenzulernen und zu verstehen. Anhand der
Beobachtungen können wir passende Angebote für deren Interessen und Stärken
planen und ihre Entwicklung dokumentieren.

09:00 Uhr

Morgenkreis:
Wir begrüßen uns alle untereinander und erleben einen Morgenkreis, der von wiederkehrenden Ritualen lebt. Hier wird nun geschaut, wer anwesend ist und wer fehlt.
Es wird zusammen gesungen, getanzt, ein Fingerspiel gespielt und vor allem Spaß gehabt.

09:30 Uhr

Frühstück:
Nach dem Händewaschen beginnt das gemeinsame Frühstück an den tiefen Tischen.
Jedes Kind darf sich seinen Platz aussuchen und wir starten mit einem Tischspruch.
Anschließend kann sich jedes Kind Brote, Gemüse, Obst oder auch mal Joghurt oder
Müsli nehmen. Wichtig ist uns hierbei, dass das Kind selbstständig sein kann. Wir
üben zum Beispiel das Einschenken, Schmieren und Belegen von Broten oder die
Handhabung von Besteck. Auch soziale Kompetenzen, wie die Rücksichtnahme untereinander und die Einhaltung von einfachen Tisch-Regeln, werden hier gefördert.

10:00 Uhr

Körperpflegezeit:

In dieser Phase wickeln wir die Kinder, begleiten sie beim Toilettengang und beim
Händewaschen. Wir betrachten die Pflege als Beziehungsarbeit. Durch das aktive
Teilhaben an den Situationen fördern wir Selbstständigkeit und die Fachkraft-KindBindung. Bei der Pflege lassen wir den Kindern Zeit, kommunizieren viel, sind achtsam
und aufmerksam. Wir wickeln die Kinder vor und nach dieser Zeit zusätzlich nach Bedarf.
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11:00 Uhr

Angebotszeit/Freispiel:
Das Kind hat hier nochmal ausgiebig Zeit zum Spielen, Lernen, Begreifen, in Beziehung
treten. Es finden gezielte Angebote für die gesamte Gruppe oder eine Kleingruppe
statt. Hierbei ist der Raum und das Material für das Angebot von den Fachkräften
vorbereitet. Das Thema ist abhängig von den Beobachtungen, Interessen und Bedürfnissen der Kinder, der Jahreszeit oder einem anstehenden Fest. In der Angebotszeit
können wir unter anderem: basteln, experimentieren, backen, malen, klettern, riechen, schmecken, tanzen, kriechen, baden, formen, konstruieren, bauen, lauschen,
lachen, staunen. Kurz gesagt: Wir entdecken zusammen unsere Welt.

Nach Bedarf

Einige Kinder werden im Laufe des Krippentages müde und benötigen Schlaf. Beim
Schlafen kann das Kind Kraft tanken und Erlebtes verarbeiten. Viele Kinder schlafen
Zuhause. Andere benötigen gar kein Schläfchen mehr.

12:00 Uhr

Abholzeit:
Die ersten Krippenkinder werden abgeholt. Wir nutzen die Zeit für Tür- und Angelgespräche mit den Eltern und tauschen uns aus.

Zwischen
12:30 und
13:30 Uhr

Snackpause:

14:00 Uhr

Ende der Betreuung

Die anwesenden Kinder können ihre Dosen aus ihren Taschen holen und sich erneut
am Tisch zusammenfinden. Hier kann dann ein kleiner Hunger gestillt werden.

Unsere Betreuung endet um 14:00 Uhr. Bis dahin sollten alle Kinder des Ulennüst und
Kükennüst die Einrichtung verlassen haben.

6.5 Vom Krippenkind zum Kindergartenkind
Damit der Übergang in den Kindergarten genauso behutsam werden kann wie der Krippenstart, heißt es ab Frühjahr für unsere ältesten Krippenkinder: „KiGa-AG“. In dieser Kleingruppe wird das Thema „Kindergarten“ mit den Krippenfachkräften auf unterschiedliche
Weise bearbeitet. Angebote der zukünftigen Kindergartengruppe werden aufgegriffen.
Spiele, Geschichten und Bücher bereiten die Kinder auf den neuen Lebensabschnitt vor. Außerdem wird regelmäßig der Kindergarten besucht, damit die Räume und die tätigen Erzieher*innen kennengelernt werden. Wir schenken den Kindern Vertrauen, diesen Übergang
gut zu bewältigen und vermitteln, dass der Kindergarten viel Freude bringen wird. Zuletzt
heißt es für unsere Krippenkinder Abschied nehmen. Sie sind nun bereit für den Kindergarten.
Sollte ein Kind in eine andere Kita wechseln, nehmen wir auch hier rechtzeitig Kontakt auf
um den Übergang gemeinsam zu planen. Mit allen Kindertagesstätten der Gemeinde wurden Kooperationsverträge geschlossen die den Übergang absichern.
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7. Unser Haus
7.1 Unser Team und unsere Aufgaben
Unser Meerhuuske Team besteht aus 16 pädagogischen Fachkräften.
Unsere Zusammenarbeit basiert auf einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit der täglichen Arbeit sowie einer gegenseitigen kollegialen Beratung im Team.
Zu unseren Aufgaben gehören:
•

Betreuung, Bildung und Erziehung nach dem Niedersächsischen Kindertagesstätten - Gesetz,

•

Alltagsorientierte und integrierte Sprachbildung

•

Erarbeitung und tägliche Bereitstellung von Angeboten für einzelne Kinder,
Kleingruppen und für die Gesamtgruppe
Kleingruppenangebote für die Freispielphase (gegebenenfalls in Abstimmung
mit einer zusätzlichen pädagogischen Fachkraft),
Beobachten von Kindern in Spielsituationen,
Dokumentation von Beobachtungen,
Erstellen von Entwicklungsberichten,
Portfolioarbeit in Zusammenarbeit zwischen Fachkraft und Kind
Planung und Durchführung von aktuellen Projekten,
Festlegung und Beobachtung von Regeln für das gesamte Haus in Abstimmung
mit Gruppe und Team,
Gestaltung der Räumlichkeiten nach den Bedürfnissen der Kinder
Überprüfung und Pflege, Ordnung und Ergänzung des Beschäftigungs- und Spielmaterials, Auswahl von Neuanschaffungen,
Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Eltern (Erziehungspartnerschaft), Therapeuten und Schulen,
Informationsaustausch mit Netzwerkpartnern, Institutionen wie Beratungsstellen und Kinderärzten,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anleitung von Auszubildenden und Praktikant*innen,

•

Mitarbeit an der Erstellung und Überarbeitung der Konzeption.

Wichtig für eine gelingende Förderung der Kinder ist der regelmäßige Austausch von Beobachtungen und Informationen im Team. Denn es beobachten nicht nur zwei ausgebildete
Fachkräfte die Kinder, sondern gleich mehrere. Für uns gilt: „Viele Augen sehen mehr“. So
können wir individuelle Förderangebote eines Kindes berücksichtigen und ermöglichen. Um
unsere Arbeit weiterzuentwickeln und zu optimieren, nehmen wir an Fort- und Weiterbildungen teil. Gemeinsame Fortbildungen ermöglichen allen Mitarbeiter*innen unseres
Teams in gewissen Bereichen einen gleichen Wissensstand für unsere pädagogische Arbeit.
Unser Fortbildungsprogramm ist sehr vielseitig. Auch reflektieren wir regelmäßig unsere
pädagogische Arbeit innerhalb von Supervisionen und Fachberatungen.
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7.2 Qualitätssicherung
Die Kindertagesstätte ist eine vorschulische Bildungseinrichtung. Unsere professionelle Erziehungs- und Bildungsarbeit fordert eine regelmäßige Überprüfung und Evaluation dieser
Arbeit, bei deren prozesshaften Weiterentwicklung wir stets neue bildungswissenschaftliche Erkenntnisse mitberücksichtigen.
Unterstützung durch Supervision und Praxisberatung finden wir bei Professor Frank Gerlach, sowie bei unserer Fachberatung Andrea Voermann.
Um die Zufriedenheit der Eltern zu ermitteln, führen wir regelmäßig eine anonyme Elternbefragung durch. Wichtig ist uns, dass Eltern sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden
können, wenn Fragen zum Kindertagesstätten Geschehen oder zur Entwicklung ihres Kindes
entstehen.
Die Qualität der Arbeit wird durch das Gütesiegel des Landkreises Aurich alle zwei Jahre, in
Form eines Fragebogens, abgefragt und neu vergeben. Die Einrichtung arbeitet stets daran,
die immer weiter steigenden Anforderungen zu erfüllen, um das bestehende Siegel nicht zu
verlieren.
Die Einrichtungsleitung, Melanie Wiegmann, ist täglich während der Bürozeit, von 7.00
Uhr bis 13.00 Uhr oder nach Terminvereinbarung telefonisch oder im Leitungsbüro, welches sich im Obergeschoss befindet, persönlich zu erreichen.

Unsere Auszeichnungen:
•

Von August 2007 bis Juli 2009 nahm der Kindergarten „Meerhuuske“ gemeinsam
mit der Grundschule Westerende, dem Kindergarten „Kornblume“ und dem „Waldkindergarten“ an dem niedersächsischen Modellversuch „Das Brückenjahr – Kooperation Kindergarten – Grundschule“ teil.

•

2008 Teamfortbildung „Sprachentwicklung und Sprachförderung“ bei Frau Johanna
Campen von der Logopädischen Praxis Campen

•

Der Kindergarten nahm vom August 2010 bis Dezember 2012 an dem Transferprojekt Projekt „Professionalisierung und Kooperation gegenwertiger und zukünftiger
Fachkräfte“ teil. Gefördert wurde dieses Projekt von der NIFBE (Niedersächsisches
Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

•

Der Kindergarten ist eine vorschulische Bildungseinrichtung. Unsere professionelle
Erziehungs- und Bildungsarbeit fordert eine regelmäßige Überprüfung und Evaluation dieser Arbeit, bei deren prozesshaften Weiterentwicklung wir stets neue bildungswissenschaftliche Erkenntnisse mitberücksichtigen. Der Landkreis Aurich hat
dem Kindergarten Meerhuuske im Jahre 2010 entsprechend ihrer Qualitätsstandards ein Gütesiegel zu verliehen. 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 wurde das Gütesiegel wieder bestätigt. Auch unsere Kinderkrippe erhielt im Jahr 2016 und 2020 das
Krippen Gütesiegel vom Landkreis Aurich.
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•

Im Sommer 2013 erhielt der Kindergarten für sein Engagement in der naturwissenschaftlichen und technischen Frühbildung die Zertifizierung „Haus der kleinen Forscher“. (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und verliehen
durch die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“). Weitere Zertifizierungen erhielt der
Kindergarten 2015 ,2017 und 2019.

•

2013/2014 nahm unser gesamtes Team an der Qualifizierungsinitiative des Landkreises, Grundlagen des Spracherwerbs, Rolle der Fachkompetenzen der Tageseinrichtungen, teil.

• Vom August 2013 bis Juli 2014 nahmen wir an dem Projekt „FÜNF MAL FÜNF – Kulturelle Bildung von Anfang an!“ teil. Diese Qualifizierung für Kitas des Landkreises
Aurich, begleitet durch Interdisziplinäre Projekte in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Miraculum, wurde durch den Landkreis Aurich gefördert.
• Von 2014 bis 2016 nahmen wir gemeinsam mit den Waldkindergärten, den Kindergärten Pusteblume und Regenbogen sowie den Grundschulen Weene und Simonswolde an der Landesweiten Qualifizierungsinitiative und der Nifbe geförderten
„Übergang KiTa-Grundschule mit dem Fokus Sprachbildung und – förderung“ teil.
•

•

Seit Sommer 2019 führen wir im Rahmen des Brückenjahres ein gemeinsames Projekt
mit dem Kindergarten Pusteblume und der GS Simonswolde zur Gewaltprävention durch. Projektpartner sind außerdem Jens Fricke (Streitschlichtung) und Sven
Burkhard (Förderung des Selbstbewusstseins durch „Schützen ohne schlagen“).
Im Frühjahr 2021 nahmen wir an der Fortbildung „Schatzsuche“ von der (LVG & AFS
Nds. e. V.) teil
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7.3 Beschwerdemanagement
Jeder Mensch hat ein Recht auf eine freie Meinungsäußerung!
In unserer Kindertagesstätte gehen wir mit einer positiven Grundhaltung an Beschwerden
und Verbesserungsvorschlägen heran, egal ob sie von den Kindern kommen oder von Eltern an uns herangetragen werden. Denn in jeder Kritik sehen wir auch eine Entwicklungschance.
Kinder äußern Beschwerden auf sehr unterschiedliche Art und Weise... Durch Weinen,
schimpfen, oder gemalte Bilder. Es kann sein, dass sie sich aus bestimmten Situationen zurückziehen, oder sie beschweren sich zu Hause über Dinge oder Situationen. Dann sind wir
darauf angewiesen, dass wir diese Informationen aus dem Elternhaus erhalten, um dementsprechend handeln zu können.
Wir hören den Kindern genau zu, hinterfragen kleine Beschwerden, gehen direkt und sensibel auf sie ein. Ebenso geben wir den Kindern Raum für größere Beschwerden, wir besprechen diese im Morgenkreis ausführlich. Wir ermutigen sie, Beschwerden oder Änderungswünsche zu äußern, durch Gespräche, Portfolioarbeit und durch Partizipation in unseren Stuhlkreisen.
Wenn Kinder merken, dass wir sie ernst nehmen, werden sie eigene Bedürfnisse öfter äußern.
Natürlich müssen die Kinder auch lernen, dass nicht jede Unzufriedenheit aus dem Weg
geräumt werden kann und wir nicht jeden Wunsch erfüllen können. Manchmal gibt es bei
Kindern unterschiedliche Bedürfnisse, die dann abgestimmt werden müssen. Dadurch lernen sie auch, die Wünsche anderer zu respektieren. Im gemeinsamen Dialog wird dies mit
den Kindern thematisiert.
Ebenso müssen Kinder lernen, dass einige Lösungen etwas Zeit brauchen, da mehrere Personenkreise involviert werden müssen, z.B. die anderen Kindergartengruppen, das KitaTeam, die Eltern oder auch der Träger.
Auch sollen die Kinder persönlich an der Lösungsfindung beteiligt sein, was Zeit in Anspruch nehmen kann.
Die Eltern werden auf dem ersten Elternabend eines jeden Kindertagesstättenjahres von
uns darauf hingewiesen, dass wir dankbar und offen für Ideen, Änderungswünsche, und
auch Kritik sind. Wir ermutigen die Eltern, sich mit diesen Anregungen direkt an uns zu
wenden, um dementsprechend reagieren zu können.
Die Ideen oder Verbesserungsvorschläge können entweder an die Mitarbeiter*innen aus
der jeweiligen Stammgruppe oder an die Einrichtungsleitung gerichtet werden.
Andere Beschwerdemöglichkeiten sind:
- In der Kindertagesstätte gibt es einen eigenen Postkasten für die Eltern, in die
anonym, Briefe eingeworfen werden können
- auch die Elternvertreter*Innen können angesprochen werden, falls sich die Eltern
nicht direkt an das Team wenden möchten. Diese Elternvertreter*Innen können
dann in einer sogenannten Vermittlerrolle tätig werden
- ebenso finden regelmäßige Elternbefragungen statt, die auch anonym ausgefüllt
werden können
- wir stehen den Eltern für kurze Tür.- und Angelgespräche zur Verfügung
- wir führen regelmäßig gemeinsame Entwicklungsgespräche
- wir stehen natürlich jederzeit für kurzfristige Elterngespräche zur Verfügung und
versuchen diese auch sehr zeitnah zu ermöglichen. Wir achten dabei auf eine
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angenehme Atmosphäre und einen angemessenen Tonfall. Auch hier kommen wir
nicht immer sofort zu einem für beide Seiten zufriedenstellendem Ergebnis. Denn
es kann sein, dass das Problem im gesamten Team besprochen werden muss oder
auch mit unserem Träger. Auch unsere Kita-Fachberatung kann uns bei
Problemlösungen behilflich sein. Es ist ebenfalls möglich, dass der Elternbeirat
involviert wird. Wir bemühen uns um eine zeitnahe Lösung des Anliegens,
dokumentieren die Verbesserungsvorschläge und geben den Eltern anschließend
dazu eine Rückmeldung. Natürlich gibt es auch hier Dinge, bei denen es evtl. zu
keiner einvernehmlichen Lösung kommt, wenn es z.B. um unseren Bildungs.- und
Erziehungsauftrag geht. Die Eltern haben vor der Anmeldung die Möglichkeit,
unser Konzept einzusehen. Wir sind dennoch bereit, uns die
Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik anzuhören und im Team zu
besprechen. Es kann hilfreich sein, Dinge von einer anderen Seite zu betrachten
oder „Festgefahrenes“ neu zu überdenken. Diese Impulse haben uns als Team
schon öfter weitergeholfen. Hieraus kann sich auch eine Änderung unseres
Konzeptes ergeben.
Wir haben gemeinsam eine Bildungs. - und Erziehungspartnerschaft und dies ist eine
Chance!

7.3 Tagesablauf
Der Kindergarten ist geöffnet, in der Zeit von 7.15 Uhr bis 17.00 Uhr.
In der Regel werden die Kinder bis 8.00 Uhr von den Mitarbeiterinnen des Frühdienstes im
Kreativraum in Empfang genommen.
Ab 8 Uhr stehen den Kindern weitere Räume zur Verfügung, in denen sie sich bis zur Gruppenzeit mit all den zur Verfügung stehenden Materialien auseinandersetzen können. Wir
bieten dem Kind ein vielfältiges Angebot an Spielen, Experimenten, Bewegungsmöglichkeiten und sozialen Kontakten, die für seine allgemeine Entwicklung notwendig sind. Um einen guten Start in den Tag zu ermöglichen, sollten alle Kinder bis 8.30 Uhr angekommen
sein.
Die Gruppenzeit, die montags und freitags von 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr und an den anderen
Wochentagen von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr stattfindet, ist ein wichtiger Bestandteil unseres
Wochenplans. Diese beginnt mit einem Stuhlkreis. Zuerst prüfen wir gemeinsam mit den
Kindern die Anwesenheit aller Kinder der Stammgruppe. Dann besprechen wir aktuelle
Themen „Jahreszeiten“ oder sprechen über verschiedene Situationen aus unserem Alltag.
Natürlich haben hier auch Lieder und Geschichten ihren festen Platz, sowie das Besprechen der Angebote nach der „Stammgruppenzeit“. Wichtig ist uns, dass wir in dieser Zeit
mit den Kindern Regeln erarbeiten, wie z. B. sich zu melden, wenn man etwas sagen
möchte, oder auch zuzuhören, wenn jemand anderes spricht. Während des Stuhlkreises
lernen die Kinder, auf ihrem Platz sitzen zu bleiben und sich über einen gewissen Zeitraum
zu konzentrieren. Die Stimme der Kinder bei der Planung unserer Aktivitäten ist uns
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wichtig. Die Spiele dienen dazu, das Zugehörigkeitsgefühl zur Stammgruppe und das Sozialverhalten zu stärken. Während dieser Zeit finden Angebote zu einem bestimmten
Thema statt. Es wird gebastelt, gemalt, gespielt oder am Portfolio gearbeitet. Die Kinder
machen erste Erfahrungen mit Farben, Formen, Buchstaben oder Zahlen. Ebenso findet
das gemeinsame Frühstücken statt, sowie das Besprechen der Angebote nach der gemeinsamen Zeit. Die Kinder bestimmen dann für sich, welches Spielangebot für sie gerade
wichtig ist.
Highlight:
Jedes Jahr zum 1. Mai, wird traditionell der Maibaum aufgestellt!

Entdeckungen beim Waldspaziergang!
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Um die Kinder an Strukturen zu gewöhnen, haben wir feste „Angebotstage“ und Zeiten
während der Woche eingeplant. So haben wir
•
•
•
•

Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr schulvorbereitende Angebote für
die „Vorschulkinder.“
Sport für unterschiedliche Gruppen montags bis freitags von 10.30 Uhr bis 11.30
Uhr.
Montag und Donnerstag sonderpädagogische Fördermaßnahmen in Begleitung der
Therapeuten bei uns im Haus
Montag und Freitag einen Gruppentag - Alle Angebote werden mit der Stammgruppe und den Erzieherinnen der Stammgruppe situationsorientiert gestaltet.

Im Rahmen der Integration finden regelmäßig spezielle Angebote entweder in der Kleingruppe oder aber auch während des Freispiels statt.
Alltagsintegrierte Sprachförderung und Sprachbildung findet sich in unserer gesamten Arbeit wieder, indem wir bewusst auf unsere Sprache achten (Identifikation) und die zu fördernden Kinder zu bestimmten Angeboten in Kleingruppe zum Sprechen animieren. Die Dokumentation der Sprachentwicklung in der Kindertagesstätte erfolgt anhand eines Seldak
oder Sismik Bogens.
Während der Abholphase in der Zeit von 12:00 Uhr – 13:00 Uhr, begleitet eine Fachkraft im
Flur die Abholphase.
Ab 12 Uhr beginnen wir gemeinsam mit den Kindern aufzuräumen. Wir sehen das Aufräumen als einen Teil des Spiels und legen Wert darauf, dass die Kinder ihrer Verantwortung
diesbezüglich nachkommen.
Um ca. 12:30 Uhr begibt sich die Ganztagsgruppe zum gemeinsamen Mittagessen in die
Mensa. Von Montag bis Donnerstag beliefert uns die Firma Agilio aus Emden mit warmen
Mahlzeiten. Freitags bringen die Kinder ihre vollgepackte Brotdose mit, dessen Inhalt sie
dann zum Mittagessen verspeisen können.
Die reguläre Öffnungszeit der Vormittagsgruppen endet um 13:00 Uhr.
Von 13:00 Uhr – 14:00 Uhr bieten wir für die Vormittagsgruppen eine Sonderöffnungszeit
an, zu der eine gesonderte Anmeldung der Kinder bei der Gemeinde Ihlow notwendig ist.
Während der Sonderöffnungszeit werden die Kinder im wöchentlichen Wechsel der Mitarbeiterinnen betreut.
Die Ganztagsgruppe hält in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 eine Mittagsruhe ab. Die Kinder
haben hier die Möglichkeit sich zu entspannen und evtl. auch ein kleines Schläfchen zu halten. Nach der Mittagsruhe geht es wieder ins Freispiel, in denen die Kinder selbst über ihr
Spiel entscheiden dürfen. Zwischendurch gibt es auch am Nachmittag nochmal eine kleine
Snackpause in Form von Obst und/oder Gemüse. Ab ca. 15:00 Uhr beginnt die erste Abholphase bis 16:30 Uhr. Von 16:30 bis 17:00 Uhr bieten wir noch eine Sonderöffnungszeit an,
zu der die Kinder angemeldet werden müssen. Um 17:00 Uhr endet die Betreuung dann
auch für unsere Ganztagsgruppe.
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7.5 Beobachtungen und Dokumentieren
Das bewusste Beobachten jedes einzelnen Kindes dient dazu, die Bedürfnisse des Kindes
wahrzunehmen, sie besser kennen zu lernen und somit entsprechend reagieren zu können.
Wir lernen die Stärken des jeweiligen Kindes kennen und können mit Hilfe unserer pädagogischen Arbeit da ansetzen, „wo das Kind steht“. Lern- und Entwicklungsschritte sowie persönliche Entscheidungen des Kindes werden sichtbar, verständlich und nachvollziehbar. Wir
schenken dem Kind Aufmerksamkeit, indem wir uns ihm während der Beobachtung zuwenden und vermitteln ihm damit ein Gefühl von Wichtigkeit. Die Dokumentation der Beobachtungen stellt eine wichtige Grundlage für unser pädagogisches Handeln dar, denn der fachliche Austausch im Team wird unterstützt. Als Beobachtungsverfahren verwenden wir den
Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung und Interesse
von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache aufwachsen (Seldak) und dem Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung und Interesse bei Kindern
mit Migrationshintergrund (Sismik).
Diese Beobachtungsbögen dienen im Elementarbereich der Beobachtung von Kindern im
Alter von etwa dreieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt.
Beobachtet wird das Sprachverhalten und auch das Interesse an Sprache.
Seldak und auch Sismek ermöglicht eine qualitative Auswertung und zeigt dadurch einen
eventuellen Förderbedarf und ermöglicht dadurch eine auf das einzelne Kind sinnvoll
ausgerichtete Förderung.
Im Krippenbereich nutzen wir den Beobachtungsbogen (Liseb), der ab einem Alter von 1
Jahr konzipiert wurde.
Nicht nur das Sprachverhalten, sondern das ganzheitliche Kind wird von den Mitarbeitern
der Kindertagesstätte täglich beobachtet und bei Bedarf dokumentiert. Dafür nutzen wir
das Beobachtungsverfahren „Meilensteine der Entwicklung“ von Petermann und
Petermann, ein entwicklungsbegleitendes und stärkenorientiertes Verfahren. Das Hauptziel
ist ein breiter Einblick in die Entwicklung und des Lernens jedes Kindes, wodurch die
Individualisierung von pädagogischen Aktivitäten unter Einbeziehung der jeweiligen
Bedürfnisse berücksichtigt wird.
Meilensteine der Entwicklung beobachtet Kinder ab Aufnahme in die Einrichtung und
schätzt ihren Entwicklungsstand ein. Diese Beobachtungsform orientiert sich an den
Stärken und Ressourcen der Kinder und erfasst die Kompetenzen und die Interessen.
Diese Dokumentation erarbeiten wir mit dem digitalen Programm von „kitalino“.
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Unsere Räume
7.6 In den Krippen
•

Gruppenräume mit integrierter Küchenzeile ,
Geborgenheit durch Kuschelecken und Rückzugsverstecke, Bewegungsmöglichkeiten auf dem Spielpodest mit vielen Erfahrungen im Wahrnehmungsbereich, Puppenecke mit Verkleidungsutensilien, Bauecke mit Konstruktionsmaterial sowie einer Bücherecke zum Anschauen.

„Ein Kind sollte immer etwas mehr Raum zur Verfügung haben, als es ihm nutzen kann“
Emmi Pikler

•

Sanitärräume in den Krippen als Erlebniswelt.
Durch eine Treppe können die Kinder selbstständig auf den Wickeltisch gelangen.
Kleinkindgerechte Toiletten fördern die Eigenaktivität des Kindes (Nachahmungsbedürfnis), gemeinsames Spielen und Experimentieren mit Wasser und
unterschiedlichen Materialien (Trichter, Gefäße, Schneebesen, Schaum) an den
Waschrinnen. Ein großer Spiegel über der Waschrinne zur Beobachtung der eigenen individuellen Tätigkeiten. Eine Planschlandschaft zum Experimentieren mit
Wasser, Schaum, Kleisterfarben etc.

•

Ruheräume
Schlafen und Träumen und Spielen in einer stimmungsvollen Atmosphäre.

•

Garderobenbereich
Eigener Garderobenplatz für jedes Kind mit Foto zur Orientierung, Informationswand mit aktuellen Infos für die Eltern.
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•

7.7 Im Kindergarten
Garderobenbereich
Jedes Kind hat seinen eigenen Platz, mit Foto gekennzeichnet, für sein Eigentum.

•

Der Kreativraum (Bärengruppe)

Dort können die Kinder am Tisch oder an
Staffeleien ihrer Phantasie freien Lauf lassen
und nach Herzenslust malen, schnipseln,
stanzen, kleben, tuschen und kneten.
Themenbezogen finden dort Bastelangebote
zur Förderung der feinmotorischen
Fertigkeiten, wie z.B. Stifthaltung,
Scherenführung und Kraftanwendung statt.
Zur Gruppenzeit trifft sich hier die Bärengruppe.
• Der Rollenspielraum (Tigergruppe)
In diesem Raum befindet sich eine Hochebene. Hier werden wechselweise unterschiedliche
Materialien fürs Rollenspiel, wie z.B. Verkleidungen und Küchenutensilien in einer Kinderküche oder Puppen angeboten. Hier können die Kinder Alltagserfahrungen nachspielen und
verarbeiten. Im Rollenspiel wird beim gemeinsamen Kochen und Essen das Sozialverhalten
der Kinder erprobt. Absprachen über Spielideen unterstützen dabei den Spracherwerb.

Zur Gruppenzeit trifft sich hier die Tigergruppe.
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• Der Spieleraum (Tigergruppe)
Dieser relativ große Raum verfügt über viele unterschiedliche Möglichkeiten. In einer Ecke
befindet sich eine „Höhle“, die in der Vergangenheit als Bälle-Bad, als Lese und Kuschelkecke oder auch als Bauecke genutzt wurde.

Während unserer teiloffenen Arbeit mit den Kindern, wird dieser Raum als Bewegungsraum
genutzt. Dafür befinden sich viele dicke sowie dünne Matten, Sprossenwände und viele weitere Materialien für die Bewegung in diesem Raum.
Zur Gruppenzeit trifft sich hier die Froschgruppe.

• Die Küche
Die Küchenzeile auf Kinderhöhe bietet den Kindern Gelegenheit bei Koch- und Backangeboten selbst aktiv zu werden.
•

Multifunktionsraum
Dieser Raum wird individuell genutzt. Mal dient er als
Ruheraum oder Kleingruppenraum, aber auch zum
konstruktivem Ausprobieren für die Kinder.

• Waschräume
Diese beiden Waschräume sind für die Kinder vom Flur aus schnell erreichbar. Die Kindertoiletten und Waschbecken sind der Größe der Kinder angepasst und bieten dadurch eine
möglichst selbstständige Bewältigung der Grundbedürfnisse und eine Erweiterung der lebenspraktischen Fähigkeiten.
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Im Erdgeschoss befinden sich außerdem ein behindertengerechtes Bad mit Dusche, Wickeltisch und die Toilette der Erwachsenen.
Ein Aufzug ermöglicht allen Kindern die Teilnahme an Angeboten im Obergeschoss.

Im Obergeschoss, welches auch durch einen Fahrstuhl erreichbar ist, befinden sich:
•

Mitarbeiterraum
In diesem Raum finden Teamsitzungen, Fortbildungen, Fachberatungen sowie Elterngespräche statt. Der Raum wird außerdem von den Mitarbeitern als Vorbereitungsraum genutzt.

•

Multifunktionsraum (klein)
Dieser Raum ist ideal für Kleingruppenarbeit, Konzentrationsübungen, Sprachförderung. Dort befindet sich auch unsere Bücherei, in der Bücher auch ausgeliehen werden dürfen.

•

Eltern Café/ Küche
Jeden Montag, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr steht den Eltern dieser Raum
als Eltern Café zur Verfügung. Hier können sich Sorgeberechtigte in netter Atmosphäre besprechen und austauschen.
Während der Mittagszeit nutzen die Mitarbeiter diesen Raum als Sozialraum, für
ihre Pause.
Mit einer kleinen Küchenzeile bietet dieser Raum zusätzlich Möglichkeiten für Kochund Backangebote in der Kleingruppe. Von diesem Raum aus betritt man den Aufzug, der ins Erdgeschoss führt, sowie den Materialraum zur Aufbewahrung von Spielmaterial.

•

Das Leitungsbüro
Während der Betreuungszeit ist die Einrichtungsleitung dort zu erreichen.

•
•

Waschraum mit Kindertoiletten.
Mitarbeiter WC
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7.8 Das Außengelände
Unser naturnahes Außengelände bringt allen Kindern in vielfältiger Weise Erfahrungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten. In den selbstangelegten Hochbeeten pflanzen die Kinder Gemüse und Kräuter. Sie lernen die Beete zu pflegen und das Wachstum der Pflanzen zu beobachten. Außerdem ergeben sich viele Möglichkeiten zur Beobachtung von Insekten und
Kriechtieren.
Das frisch geerntete Gemüse kann im hauswirtschaftlichen Bereich weiterverarbeitet werden. Auch werden die Kinder beim Kompostieren der Gartenabfälle mit einbezogen.
An den Obstbäumen (Apfelbäume, ein Pflaumen-, ein Kirschbaum) sowie etlichen Beerensträuchern lässt sich sehr gut die Jahresuhr der Natur beobachten.
Am Rande des Spielplatzes, nahe dem Ihler Meer haben wir mit den Kindern und dem Hegering Ihlow ein Insektenhotel aufgestellt und entsprechend gefüllt
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Für die gesamte motorische Entwicklung unserer Kinder stehen unterschiedliche Klettergerüste, unter anderem mit Plattform, Rutsche, Spielecke für Rollenspiele, eine Wippe, eine
große Sechseckschaukel, ein Trampolin, sowie ein Fußballtor mit Bällen, ein Sandhügel mit

Sandspielzeug und Baufahrzeugen und einiges Andere zur Verfügung.
Auf einem Fahrzeug Parcours über das gesamte Außengelände des Kindergartens, haben
die Kinder die Möglichkeit, Tretfahrzeuge mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auszuprobieren und auch hier ihre Kompetenzen zu erweitern.

Unter den alten Bäumen, die bedingt zum Klettern auffordern, finden sich im Sommer viele
Schattenplätze. Die Bäume bieten viele Möglichkeiten zum Verstecken, zum Grenzen austesten oder zum Rollenspiel. Des Weiteren gibt es eine große Rasenfläche die zum Fußballspielen anregt. Durch den Anbau einer weiteren Krippengruppe wurde es erforderlich, 2020
den Außenspiel Bereich für Krippe und Kindergarten neu zu gestalten bzw. den Kindergartenspielplatz umzustrukturieren.
Auch haben wir die Möglichkeit, in einem Rondell einen Stuhlkreis zu machen, bzw. in dessen Innenraum die angelegte Feuerstelle für ein Lagerfeuer zu nutzen. Ein kleiner Sandberg
bietet sowohl im Sommer, als auch im Winter viele Möglichkeiten, sich mit der schiefen
Ebene auseinanderzusetzen und auch hier unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln.
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Seit dem Frühjahr 2015 steht auf dem Spielplatz ein zusätzliches Holzhaus, indem sich Werkzeug und Werkmaterial befindet und somit regelrecht zum Arbeiten mit Säge und Hammer
einlädt. Für die Kinder ein weiterer Ort, um ihren Erfahrungsschatz zu erweitern
Für die Krippenkinder gibt es auf ihrem Außenspielgelände einen großen Hügel mit integrierter Rutsche, Sandkasten und unterschiedliche Möglichkeiten dort hochzuklettern. Der
Sandkasten ist mit einem großen Sonnensegelsystem vor starker Sonneneinstrahlung geschützt. Dann findet sich auf dem Gelände eine Krippenkinder geeignete Vogelnestschaukel, sowie unterschiedliche Federwipptiere wieder. Im großen Blockhaus befinden sich viele
Fahrzeuge und Außenspielmaterialien, die dort gelagert werden wieder.
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8. Zusammenarbeit
8.1 Erziehungspartnerschaften
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit zum Wohl des Kindes.
Elternhaus und Familie bilden als erste wichtige soziale Instanz entscheidende Grundlagen
für die Entwicklung des Kindes, die für unsere Arbeit sehr von Bedeutung ist. Ein entspanntes, vertrautes Verhältnis zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte gibt dem Kind Sicherheit, um sich in Kindertagesstätte zu orientieren, soziale Kontakte einzugehen und um sich
altersentsprechend entwickeln zu können.
Elterngespräche, in denen Eltern und Erzieher*innen sich austauschen, bilden die Basis für
eine gute Zusammenarbeit hinsichtlich der Begleitung des Kindes in seiner allgemeinen Entwicklung.
Auch die Umgestaltung des Gemüsegartens im Rahmen vom Projekt „Der Natur auf der
Spur“ vom Haus der kleinen Forscher im Frühjahr 2017, erfolgte unter großer Unterstützung
vieler Eltern.

Weitere Formen der Erziehungspartnerschaft in unserer Einrichtung sind:
-

Informationselternabend ausschließlich für neue Eltern vor der Aufnahme ihrer
Kinder in der Kindertagesstätte
Schnuppertage für die „neuen “Kinder
Elternabend zu Beginn des Kindertagesstättenjahres mit Wahl der Vertreter für
den Elternbeirat
Elternabend für die schulpflichtig werdenden Kinder,
Themenorientierte Elternabende je nach Bedarf
Eltern-Kind Nachmittage z.B. anlässlich Projektpräsentation
Jeden Montag von 8:00 Uhr – 9:00 Uhr Elterncafé in der Küche
Elternberatung bei Erziehungsfragen
Vermittlung von Hilfsangeboten und Beratungsstellen.

45

Mitarbeit von Eltern:
•

Gewinnung der Mitarbeit von Eltern im Kindertagesstätten Alltag, bei besonderen
Aktivitäten, bei Projekten und Veranstaltungen, sowie deren Planung.

Mitbestimmung der Eltern:
•

Einbindung des Elternbeirates,

•

Beteiligung des Elternbeirates an der Konzepterstellung,

•

Mitwirkung bei der Jahresplanung,

•

Mitwirkung der Eltern bei Festen und besonderen Aktivitäten.

der Elternbeirat, bestehend aus:
•
•
•
•
•

Der Einrichtungsleitung,
Elternvertreter*in oder 1 Stellvertreter*in aus jeder Gruppe,
Einer Fachkraft aus dem Kindergarten, sowie aus der Krippe,
3 Vertreter*innen der politischen Gemeinde,
1 Vertreter*in oder 1 Stellvertreter*in aus der Verwaltung.

Gemeinde-Elternrat
•

Zwei Elternvertreter*innen bilden mit Elternvertreter*innen anderer Ihlower Kindertagesstätten den Gemeindeelternrat.

•

Der Kindertagesstättenbeirat/Gemeindeelternrat hat die Aufgabe, zwischen Eltern,
Kindertagesstätte und dem Träger zu kooperieren.

•

Die Kindertagesstätte hat Informationsrecht über alle Belange, die für die Kindertagesstätte von Wichtigkeit sind.

•

Der Vorsitzende des Gemeindeelternrates nimmt an den monatlich stattfindenden
Leiter*innen Sitzung aller Kindertagesstätten der Gemeinde Ihlow teil.

•

Die konstituierende Sitzung des Gemeindeelternrates findet jeweils in der Zeit von
Oktober bis November statt. Weitere Sitzungen folgen einmal monatlich im Anschluss an der Leiter*innen Sitzung.
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8.2 Praxisbezogenes Lernen im Meerhuuske
Die Anforderungen an das pädagogische Personal in Kindertagesstätten sind vielfältig. Deshalb ist eine qualitativ gute Ausbildung erforderlich.
Die Auszubildenden der Berufsfachschulen und Fachschulen die zukünftig sozialpädagogischen Fachkräfte sind, werden,- je nach Art ihrer Schulausbildung − von uns ausgebildet und
angeleitet. Sie lernen den Kindertagesstättenalltag kennen und es werden ihnen Handlungsfreiräume gelassen, in denen sie unterschiedliche Methoden kennenlernen. Wir begleiten
die Auszubildenden bei ihrer Arbeit und stehen ihnen zur Seite. Ein wichtiger Bestandteil
der Anleitung sind Informations- und Reflexionsgespräche, die in der Regel von dem jeweilig
anleitenden Erzieher*innen oder der Einrichtungsleitung durchgeführt werden.

Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die gleichen Rechte hat.
In Zukunft wird es wichtig, dass jeder das gleiche Recht hat,
anders zu sein.“
(Willem de Klerk, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Vizepräsident von Südafrika)

Es ist wichtig, dass Praktikant*innen in der Rolle des Lernenden von uns und den Eltern
akzeptiert werden.

Folgende Praktikumsstellen bieten wir an:
•

Orientierungspraktikum während der Regelschulzeit (2-3 Wochen)

•

Berufspraktikum während des Besuches der Sozialpflegeschule (2-3 Wochen)

•

Ausbildungspraktikum (2 Jahre, 2 Tage die Woche) während des Besuches der
Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz

•

Ausbildungspraktikum (1 Jahr, 2 Tage die Woche) während des Besuches der
Fachschule für Heilerziehungspflege

•

Projekt-Arbeitsgruppe (1Jahr) jeden Mittwoch während des letzten Ausbildungsjahres zur sozialpädagogischen Fachkraft an der Fachschule für Sozialpädagogik.

•

Praktikant*innen „Arbeit und Lernen“

•

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
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8.3 Öffentlichkeit und verschiedene Einrichtungen
Es ist uns wichtig, unser soziales und kulturelles Umfeld in unsere Arbeit mit einzubeziehen. In regelmäßigen Abständen laden wir zu einem „Tag der offenen Tür“ oder zu einem
Sommerfest ein. Alle Interessierten haben so die Möglichkeit, sich die Kindertagesstätte
anzuschauen, unsere Kinder in Aktion zu sehen und sich über unser Konzept zu informieren. Solche Möglichkeiten werden besonders gerne von zukünftigen Kindertagesstätten
Eltern und ihren Kindern genutzt, um sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen.
Bei besonderen Aktionen der Kindertagesstätte informieren wir die örtliche Presse, da uns
auch daran gelegen ist, Aktionen unserer Einrichtung in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Kindergottesdienst zum Erntefest.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit finden auch ein Erfahrungsaustausch und eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Einrichtungen statt. Dadurch wird die pädagogische Arbeit reflektiert, Anregungen werden aufgenommen und umgesetzt und dadurch ein größeres
Handlungsfeld geschaffen.

AAufführ ung der Kinde r

Tag der offenen Tür 2018 in der Kita Meerhuuske
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❖ Gemeinde Ihlow:
Der Träger der Kindertagesstätte „Meerhuuske“ ist die Gemeinde Ihlow. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger, den Eltern und den anderen Ihlower Kindertagesstätten hat gezeigt, dass deren Anliegen die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für
Kinder und Fachkräfte ist. Die Zusammenarbeit mit dem Träger führt zu einer Transparenz
der Arbeit, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Vertreter des Trägers nehmen
regelmäßig an den Leiter*innentreffen und bei Bedarf auch an Elternabenden oder Teamsitzungen teil.
❖ Kindertagesstätten der Gemeinde:
Die Kindertagesstätte „Meerhuuske“ ist einer von 7 Kindergärten der Gemeinde Ihlow.
Alle Einrichtungsleitungen und ein Vertreter des Trägers treffen sich durchschnittlich einmal
im Monat zu einem Informationsaustausch.
❖ Andere Einrichtungen, mit denen wir kooperieren:
•

im Rahmen der diagnostischen Fachlichkeit mit der Krankengymnastik, der Ergotherapie, der Logopädie, der Frühförderung, dem Gesundheitsamt, verschiedenen Kinderärzten und dem sozialpädiatrischen Zentrum in Oldenburg und Papenburg,
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•

im Rahmen der Projekte mit der Feuerwehr, der Polizei, dem Altenwohnheim, dem Bauernhof, der ADAC, dem Einsteigerbus, dem Miraculum Aurich, der Kirche, dem ÖkoWerk
Emden, der EDI, der NABU uvm.,

•

im Rahmen der Nachfolgeeinrichtungen mit den Grundschulen in Westerende, Simonswolde, Weene, dem Schulkindergarten, der Astrid-Lindgren-Schule in Moordorf,

•

im Rahmen des solidarischen Handelns durch Arbeitskreise und Zusammenarbeit mit
anderen integrativen Einrichtungen bezüglich der Aufnahme und Ausbildung von Praktikanten,

•

im Rahmen der Aus- und Weiterbildung mit der Fachschule für Sozialpädagogik, der
Fachschule für Heilerziehungspflege, der Berufsfachschule für Sozialassistenz, der Berufsfachschule für Sozialpflege, der Universität Oldenburg, der Fachhochschule EmdenLeer, der IGS Aurich-West, der KGS Ihlow sowie der KVHS Aurich, im Rahmen der Finanzierung mit der Gemeinde Ihlow und dem Landkreis Aurich,

•

im Rahmen der Fachlichkeit mit der Erziehungsberatung der AWO,

•

im Rahmen der Integration mit anderen Integrationseinrichtungen des Landkreises Aurich, dem Amt für Kinder, Jugend und Familie und dem Kreissozialamt,

•

im Rahmen der Einsatzstelle im Bundesfreiwilligen Dienst mit der KVHS Norden.

•

Im Rahmen der christlichen Feste mit der Kirche

•

Unterstützung der EIBO (Verein zur Entwicklung Information und Bildung junger Menschen in Ostfriesland e.V.) bei der Aktion zur Berufsorientierung junger Menschen.

Auch die Einrichtungen in unserer Nähe werden in die pädagogische Arbeit mit einbezogen
und besucht. Im fußläufigen Umfeld befinden sich ein Arzt, eine Schule, eine Turnhalle, eine
Apotheke, das Rathaus, die Polizei, ein Supermarkt, ein Optiker, ein Blumenladen, ein Sportgeschäft, ein Altenwohnheim, sowie der Ihlower Wald und das „Ihler Meer“.
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