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Hort, Schulstr. 2 Tel. 05371/6189319
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die KONZEPTION des städtischen Kindergartens „Villa
Kunterbunt“ in Wilsche.
Diese Konzeption wurde im Team unter Einbeziehung des Bildungsplanes
(herausgegeben vom Niedersächsischen Kultusministerium) erarbeitet.
Während der Entwicklung und Überarbeitung dieser Konzeption wird uns immer
wieder bewusst, wie wichtig die Niederschrift der Ziele und Inhalte für unsere
pädagogische Arbeit ist.
Bei der Umsetzung der Ziele setzen wir all unser Wissen, unser Können und
unsere Erfahrungen zum Wohle der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder und
im Interesse der Eltern ein.
Es ist uns wichtig, diese Konzeption regelmäßig zu überarbeiten, damit wir immer
einen aktuellen Stand unser pädagogischen Arbeit mit den Kindern vorliegen
haben.
Das einzelne Kind sowie das Kind in der Gruppe und dessen Bedürfnisse werden
immer Ausgangspunkt für all unsere Aktivitäten sein.
Wir wünschen uns, dass die Wertschätzung von Kindern und die Bedeutung
unserer Arbeit mit den Kindern noch mehr öffentliche Beachtung findet.
Ihre Fragen, Anregungen und Ihre Unterstützung in diesem Prozess nehmen wir
gern entgegen. Dabei wünschen wir uns eine sachliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung und Akzeptanz.
Das Team der „VILLA KUNTERBUNT“

im Januar 2000
überarbeitet im Januar 2002
überarbeitet im Oktober 2004
überarbeitet im Juni 2005
überarbeitet im August/September 2005
überarbeitet im Oktober 2006
überarbeitet im Mai 2007
überarbeitet im Mai 2008
überarbeitet im Mai 2009
überarbeitet im Mai 2010
überarbeitet im April 2011
überarbeitet im Mai 2012
überarbeitet im Mai 2013
überarbeitet im Mai 2014
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LEBEN UND LERNEN IN WILSCHE

Chronik unserer Einrichtung
Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist eine sozialpädagogische Einrichtung der
Stadt Gifhorn im Ortsteil Wilsche. Er befindet sich im Dorfkern hinter dem
Dorfgemeinschaftshaus an der Mühlenstraße im verkehrsarmen Bereich.
Das Grundstück auf dem der Kindergarten im Jahr 1997 gebaut wurde, ist
umgeben von weiten Wiesen auf denen Kühe und Pferde weiden, altem
Baumbestand, Bauernhöfen und Einfamilienhäusern.
Das Besondere ist die Möglichkeit der Wahrnehmung der Weite der Natur und
die Ruhe, die dieses Grundstück bietet.
Diese Ruhe weitet sich auf das gesamte Leben im Dorf aus. In diesem
kinderfreundlichen Ort wohnen ca. 1800 Einwohner.
In den vergangenen Jahrhunderten sind immer mehr Bauernhöfe und
Siedlungshäuser entstanden. Auch einen Bahnhof gab es hier.
Wilsche wächst kontinuierlich, ohne von der landschaftlichen Idylle einzubüßen.
Besonders junge Familien leben hier – zum Teil selbst in Wilsche aufgewachsen
oder neu hinzugezogen. Die Kinder die zu uns kommen wohnen zum größten Teil in
Ein- oder Mehrfamilienhäusern mit Gärten.
Hier herrscht - bis auf zwei bis drei stärker befahrene Straßen mit z.T.
Ouerungshilfen oder Fußgängerampel - kaum Verkehr.
Zum Einkaufen oder zum Arzt muss man in die „Stadt“ fahren. Eine Fleischerei
mit dem Angebot einiger Grundnahrungsmittel befindet sich im Dorfkern sowie
ein Bäckerfiliale. Wichtiger Treffpunkt für die Wilscher sind die Gaststätte
„Zum Deutschen Heinrich“ und das Dorfgemeinschaftshaus. Seit 2004 gibt es in
Wilsche auch einen Jugendtreff im Dorfgemeinschaftshaus, der von
Erwachsenen begleitet wird.
Landwirtschaftliche Betriebe, Bauernhöfe/Resthöfe und kleine mittelständische
Betriebe wie z.B. Tischlereien, Tiefbaufirmen, Gasstation für die zahlreichen,
umliegenden Campingplätze oder Dachdeckerei ... bestimmen ebenfalls das
Dorfleben.
Vereine wie:
• Freiwillige Feuerwehr mit Jugendarbeit
• Schützenverein
• Siedlerbund
• Sportverein mit: Tennis, Fußball, Kinderturnen, Mutter – Kind - Turnen,
Wirbelsäulengymnastik, Jazzgymnastik, Damengymnastik, Volleyball, Tischtennis
und...?

Seniorengruppe
bereichern das Leben der Menschen aller Altersgruppen in Wilsche.
•
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Die evangelisch – lutherische Kirchengemeinde St. Nikolai –Land bietet u.a.
Kinderkirche und Familiengottesdienst an.
Die Grundschule „Astrid Lindgren“ unterrichtet die Kinder aus Wilsche und dem
Nachbarort Neubokel in 4-8 Klassen ( abhängig von der Anzahl der
schulpflichtigen Kinder ). Im Gebäude der Grundschule befand sich von 1974 –
1997 der „Kinderspielkreis“. Dort trafen sich die Wilscher Kinder, in 2 Gruppen
im Alter von 3-6 Jahren zunächst an 2 später an 3 Tagen in der Woche, um
miteinander zu spielen, zu singen, zu basteln, gemeinsam etwas zu unternehmen
und zu erleben. Mit den Jahren wurden dort etwa 400 Kinder betreut.
Diese Form der Betreuung reichte den vor allem berufstätigen Familien nicht
aus, so dass diese ihre Kinder in Kindergärten in Gifhorn betreuen ließen.
Da der Gesetzgeber seit 1992 jedem Kind, welches das 3. Lebensjahr vollendet
hat einen Kindergartenplatz zusichert, beschloss der Rat der Stadt Gifhorn den
Neubau eines Kindergartens in Wilsche.
Der SPIELKREIS löste sich damit zum 30.07.1997 auf.
Der von der Stadt Gifhorn neu gebaute Kindergarten wurde am 01. Oktober
1997 eröffnet und am 28. November 1997 offiziell eingeweiht.
Im August 2012 wurde der Kindergarten um eine Hortgruppe, die im Gebäude
der Grundschule in Wilsche untergebracht ist, erweitert. Somit können auch
Kinder nach der Schule weiter bei uns betreut werden (siehe Seite 36).

Am 25. Juni 1999 erhielt der Kindergarten den Namen „Villa Kunterbunt“.
Dieser Name steht für die idyllische Lage und den vielen bunten Möglichkeiten
der Kinder, sich Ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend zu entfalten,
ihre Phantasie und Kreativität auszuleben, sich bewegen zu können, Ruhe zu
finden, sich sicher und geborgen zu fühlen und sich schöpferisch im Spiel zu
begegnen, um den nächsten Lebensabschnitt, der wesentlich vom Schuleintritt
und Schulbesuch geprägt sein wird, mit Freude und Selbstbewusstsein entgegen
gehen zu können.
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GEBÄUDE UND RÄUMLICHKEITEN
Die „Villa Kunterbunt“ ist ein Flachbau auf einer Ebene mit z.T. begrüntem Dach.
Es wurden Materialien nach den damals neusten ökologischen Gesichtspunkten
und Standards verwendet. Wir legen sehr viel Wert darauf, den Kindergarten so
schadstofffrei wie möglich zu halten. Dies gelingt uns durch bewusste
Anschaffung und Verwendung schadstofffreier Spielsachen und
Gebrauchsgegenstände, umweltfreundlicher Reinigungsmittel und Lebensmittel
aus kontrolliert biologischem Anbau.
2007 wurde von Privatinvestoren aus Wilsche eine Photovoltaik-Anlage auf der
nach Süden neigenden Dachfläche installiert.
Das gesamte Gebäude ist durch seine großzügige Glas- u. Fenstergestaltung
lichtdurchflutet und bietet den Kindern viel Tageslicht. Auch der innen liegende,
trapezförmige Flurbereich wird durch seine Glaskuppel und die z.T. verglasten
Trennwände mit Tageslicht versorgt. Die niedrigen Fensterbänke und die
komplette Verglasung der gesamten Gruppenraumbreite nach Süden ermöglichen
den Kindern die Wahrnehmung der Natur innerhalb der Jahreszeiten und die
Beobachtung des Wetters. Den Übergang vom Haus in die Natur erleben die
Kinder somit fließend.
Mit der Verwendung von viel Holz und schalldämmenden Deckenplatten wurde
versucht, die Lautstärke zu reduzieren, die beim Spielen unweigerlich entsteht.
Für die Kinder stehen 2 Gruppenräume mit Spül- und Kochbereich, 2 Wasch- u.
Toilettenräume, ein Entspannungsraum ( FANTASIELAND ) und der gesamte
Flurbereich zur Verfügung. In jedem Gruppenraum befindet sich eine zweite
Ebene zum Spielen und ein darunter liegender Materialraum sowie eine
Kinderküchenspüle.
Unsere Küche mit kleinem Nebenraum nutzen wir auch zum Kochen und Backen
mit den Kindern.
Den Mitarbeiterraum nutzen wir zusätzlich für Kleingruppenarbeit mit den
Kindern.
Ein Büro steht der Leiterin für deren Aufgaben zur Verfügung.
Im Frühjahr 2008 wurden die Räumlichkeiten durch ein Außenspielgerätehaus
auf dem Gelände des Kindergartens erweitert.
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AUFTRAG DES KINDERGARTENS

(Auszug aus dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der
Fassung vom 04.08.1999)
§2
Der Kindergarten dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Er
hat einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Kindergärten sollen:
-

-

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 Phantasie fördern,
den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern,
den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von
Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.

Der Kindergarten arbeitet 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 die besondere soziale, religiöse und kulturelle
Prägung der Familien Rücksicht zu nehmen.
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die
Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Erlebnisraum 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.
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Zum Bildungsverständnis – „Wie Kinder lernen“
(Teilauszug aus dem Orientierungsplan des Niedersächsischen
Kultusministeriums)
Jedes Kind ist von Geburt an mit allen Kräften dabei, sich die Welt anzueignen.
Es tritt mit seiner sozialen, dinglichen und kulturellen Umwelt und der eigenen
Körperlichkeit über Sinneseindrücke und handelnde Bewegung aktiv in
Verbindung. Dabei baut es in seinem Gehirn auf der Grundlage der
Sinneseindrücke vielschichtige innere Bilder oder Vorstellungen auf, die sich im
Laufe des Bildungsprozesses zu einem „Weltbild“ zusammenfügen. Das Kind
erfährt dabei, wie Dinge und Ereignisse um es herum nach Regeln funktionieren,
sich wiederholen und veränderbar sind.
Der Mensch ist ein geborener Lerner und von selbst bestrebt, die Welt zu
verstehen und Handlungskompetenz zu erwerben. Wir sprechen deshalb von
Selbstbildung, weil niemand das Kind dazu motivieren muss. Niemand kann dem
lernenden Menschen die geistige Verarbeitung seiner Begegnungen mit der Welt
und mit sich selbst abnehmen. Es besteht keine Möglichkeit einer direkten
Übertragung von Erfahrung, Wissen oder Kompetenzen von Erwachsenen auf
Kinder. Zwischen der „Welt“ und der kompetenten Persönlichkeit steht
grundsätzlich die Konstruktionsleistung des Kindes, die im frühen Kindesalter
vielfach unbewusst abläuft. Das betrifft nicht nur das Weltbild, sondern auch
das Bild von sich selbst, das „Selbstbild“.
Wir verstehen somit das Kind als aktiven, kompetenten Akteur seines Lebens,
nicht als Objekt der Bildungsbemühungen anderer. Das Kind lernt rasch und
folgt mit einer für Erwachsene erstaunlichen Ausdauer seinen eigenen
Interessen und Themen. Kindern Zeit lassen, ihren eigenen Rhythmus dabei zu
finden, ist ein wichtiger Aspekt der Bildungsbegleitung.
Das zeigt sich besonders im Spiel. Die Fähigkeit zu spielen ist dem Menschen
genauso angeboren wie das Sprachvermögen. Für das Vorschulkind ist das Spiel
die wichtigste Form der handelnden Auseinandersetzung mit seiner inneren und
äußeren Welt. Es ist seine bevorzugte Methode zu lernen. Deshalb gibt es im
Grunde nichts Ernsthafteres als das Spiel!
Natürlich bedürfen die Kinder auch der Anleitung, um in eine bereits sozial und
kulturell geprägte Umwelt hineinzuwachsen.
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Bildungsprozesse sind immer soziale und kommunikative Prozesse zwischen
Kindern sowie zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder sind auf eine positive
Resonanz ihrer Bezugspersonen angewiesen. Dadurch können sie Ereignisse und
Erfahrungen als sinn- und bedeutungsvoll bewerten.
Ebenso benötigt das Kind im Kindergarten Bezugspersonen, die es in seinem
Forschungs- und Entdeckungsdrang unterstützen, herausfordern, ihm
zusätzliche Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen und Zusammenhänge aufzeigen.
Die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist, die Erfüllung emotionaler
Grundbedürfnisse wie: Sicherheit, Geborgenheit und sichere Bindung an Mutter,
Vater oder andere Bezugspersonen.
Wir begleiten das Kind in unserem Kindergarten nach diesen wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Unser pädagogischer Leitsatz lautet deshalb:

„Hilf mir, es selbst zu tun“
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UNSERE HALTUNG ZU KINDERN
Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die spezifische, individuelle
Bedürfnisse haben und in der Lage sind, diese auf unterschiedliche Weise zum
Ausdruck zu bringen. Das zu entschlüsseln, darauf zu reagieren und die Kinder in
ihrer Entwicklung so anzunehmen wie sie sind und wie sie sich im Moment gerade
fühlen, ist uns sehr wichtig. Kinder sind keine „kleinen Erwachsenen“ und wir
werden sie auch so nicht behandeln
denn das Kind :
- ist einzigartig
- hat Bedürfnisse
- hat Gefühle
- ist neugierig
- lernt im eigenen Tempo
- darf Fehler machen
- ist Schöpfer seines eigenen Selbst
- lebt in Anspannung und Entspannung mit seinem Körper, seinen Gedanken und

seinen Emotionen
Diese Punkte gelten zwar alle auch für Jugendliche und Erwachsene, aber im
Alter von drei bis zehn Jahren – während dieser Zeit sind die Kinder bei uns –
erfordert die Reaktion auf diese Bedürfnisse spezifische Vorgehensweisen.
Darum wollen wir:
- dem Kind vertrauen
- es sanft begleiten
- ihm in Liebe begegnen
- auf seine Bedürfnisse und Gefühle eingehen
- es nicht in seinem Tun stören
- nach dem Leitsatz handeln „ Hilf mir es selbst zu tun“
- aktiv zuhören ( nach Thomas Gordon: „ Die Familienkonferenz“ )
- das Kind beobachten und seine Entwicklung dokumentieren
- Erfahrungs- u. Erlebnisräume bieten
- unsere Arbeit stets auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes (körperlich,
-

-

emotional, sozial und kognitiv) ausrichten
dem Kind erfahrbar machen, dass auch wir als Erwachsene Bedürfnisse,
Gefühle und Interessen haben und diese für die Kinder authentisch
wahrnehmbar sind
dem Kind ein Modell sein, an dem es sich in seiner Entwicklung orientieren
kann
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Wir sind uns dessen bewusst, dass wir als Bezugs- und Begleitperson eine hohe
Verantwortung für die ganzheitliche Entwicklung eines jeden Kindes tragen.
Für die Kinder in der „Villa Kunterbunt“ soll die Kindergarten- und Hortzeit in
wertvoller und liebevoller Erinnerung bleiben - so wie Astrid Lindgren es
ausdrückt:

„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heute tun, denn wenn
man genügend spielt solange man klein ist, dann trägt man Schätze
mit sich herum aus denen man später sein ganzes Leben lang
schöpfen kann und dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme
geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer
wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt
in seinem Inneren, an die man sich halten kann“
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DAS FREISPIEL
Für das Vorschulkind ist das Spiel die wichtigste Form der handelnden
Auseinandersetzung mit seiner inneren und äußeren Welt.
Es ist seine bevorzugte Methode zu lernen.

Deshalb gibt es nichts Ernsthafteres als das Spiel !
Jedes Kind muss spielen.
In der Altersgruppe der 0 bis 6jährigen kommt dem
Spiel die Schlüsselrolle beim Lernen zu.
Im Spiel erprobt das Kind die Lebensform der ihn umgebenen Erwachsenen. Mit
ihrer Phantasie und all ihren körperlichen und geistigen Kräften gestalten die
Kinder im Spiel die Welt nach ihren Vorstellungen. Sie erproben Stärken und
Schwächen und setzten sich mit Rollen auseinander – freiwillig und mit Spaß, mit
Versuch und Irrtum und ohne Angst, denn das Spiel kann von ihnen selbst
jederzeit verändert oder abgebrochen werden. Wesentlich für das Spiel ist die
Handlung, nicht das Ergebnis. Im Spiel verarbeitet das Kind Erlebtes.
Es ergeben sich wie in einem Nebenprodukt verschiedenen Fähigkeiten, wie
Sorgfalt, Interesse, Konzentration, Problembewältigung, Ausdauer, Rücksicht,
Geduld und vieles mehr.
Das Kind benötigt zum Spielen Zeit und eine Umgebung, die ihm ein
Sicherheitsgefühl und Vertrauen gibt.
Das ermöglichen wir allen Kindern in unserer Villa Kunterbunt.
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UNSERE ZIELE
Wir wollen in der „Villa Kunterbunt“ eine Atmosphäre des Vertrauens und der
Geborgenheit schaffen, damit sich die Kinder mit uns wohl fühlen.
Wir wollen ihnen Zeit und Raum geben, sich in einer Gruppe zurechtzufinden,
sich zu orientieren, zu arrangieren, mit anderen - zunächst fremden Mädchen
und Jungen egal welcher Sprache und Herkunft - in Kontakt zu kommen und
voneinander und miteinander zu lernen.
Es ist uns wichtig, die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken,
indem wir die Gesamtentwicklung der Kinder begleiten und fördern.
Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet u.a. auch:
Entwicklung der SELBSTKOMPETENZ
- die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können
Entwicklung der SOZIALKOMPETENZ
- die Fähigkeit der Bewältigung des sozialen Lebens in einer Gruppe
Entwicklung der SACHKOMETENZ
- die Fähigkeit mit Sachen, Gegenständen, Materialien sachgemäß und
verantwortungsbewusst umzugehen
So bereiten wir die Kinder bereits vom 1. Tag ihres Eintritts in unseren
Kindergarten langsam und für Außenstehende manchmal nicht direkt
beobachtbar auf ihren nächsten Lebensabschnitt vor.
Innerhalb dieses Lebensabschnittes nimmt natürlich der Eintritt in die
Grundschule für Kinder - und Eltern – eine bedeutsame Stellung ein.
Das heißt bei uns:

Vorschulerziehung von Anfang an

Wir bieten den Kindern dafür folgende Lern- und Erfahrungsfelder wo es ihnen
möglich wird, sich in ihrer Welt zurecht zu finden und darin handlungsfähig zu
sein:
• emotionale Entwicklung und soziales Lernen in der Gruppe
• Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen
• Körper- Bewegung- Gesundheit- Entspannungserfahrungen
• Sprache und Sprechen
• Lebenspraktische Kompetenzen
• Mathematisches Grundverständnis
• Ästhetische Bildung– kreatives Gestalten, Musik, Tanz, Rhythmik- erleben
• Natur- und Lebenswelt
• Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
13

Die vier Basiskompetenzen (grundlegende
Fähigkeiten) zur Schulfähigkeit
EQ
SQ
MQ
IQ
Emotionaler-, Sozialer-, Motorischer- und Intelligenz- Quotient

1.

Emotionale Schulfähigkeit EQ
•
•
•
•

2.

Merkmale einer Belastbarkeit besitzen
auch kleinere o. größere Enttäuschungen ertragen können
sich neuen, unbekannten Situationen möglichst angstfrei stellen können
Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten besitzen

Soziale Schulfähigkeit SQ
•
•
•
•

3.

anderen Menschen zuhören können
sich in einer Gruppe auch dann angesprochen fühlen, wenn man nicht persönlich
angesprochen wird
wichtige Regelbedeutungen, die für ein Zusammenleben mit anderen Menschen
bedeutsam sind, erfassen und sinnvolle Regeln überwiegend einhalten können
konstruktive Konfliktlöseverhaltensweisen kennen und umsetzen können

Motorische Schulfähigkeit MQ
•
•
•
•

4.

Viso-motorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit (Graphomotorik)
Eigeninitiatives Verhalten zeigen können
Belastungen erkennen und aktiv verändern wollen und können
Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung besitzen

Kognitive Schulfähigkeit IQ
•
•
•
•

Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen
ein auditives Kurzzeitgedächtnis, auch auditive Merkfähigkeit und ein visuelles
Gedächtnis zur Verfügung haben und nutzen können
ein eigenes Neugierverhalten zeigen und ein eigenes Lerninteresse umsetzten können
ein folgerichtiges Denken besitzen und Beziehungen sowie Gesetzmäßigkeiten erkennen
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WIE ARBEITEN WIR MIT DEN KINDERN?
Wir arbeiten in dem Bewusstsein, dass jedes Kind Profi seines eigenen Alltags
ist, d.h. es ist hervorragend in der Lage, seinen Alltag selbst zu gestalten.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Lebenssituation des Kindes als Ausgangs- und
Mittelpunkt unserer Beobachtungen zu sehen.
Wir holen das Kind dort ab, wo es in seiner Entwicklung und seinem sozialen
Umfeld steht und fördern es entsprechend.
Wir beobachten und berücksichtigen die Interessen, Bedürfnisse und das
Verhalten des Kindes und dokumentieren die Entwicklung jedes Kindes in
regelmäßigen Zeitabständen. Dabei ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern
sehr wichtig.
Grundlage unserer Arbeit ist, dass wir diese Beobachtungen aufgreifen,
individuell thematisieren und gemeinsam mit den Kindern Projekte entwickeln.
Wir wollen den Kindern helfen, selbst Erfahrungen zu sammeln, zu forschen, zu
suchen, sie ermutigen Fragen zu stellen und selbst Lösungen zu finden.
Wir begleiten das Kind dabei und unterstützen es nach dem Motto:

„Hilf mir es selbst zu tun!“
Wie tun wir das?
-

-

Bereitstellen unterschiedlicher Spiel-, Bastel-, Mal- u. Naturmaterialien
sowie Gebrauchsgegenstände
Materialien auswählen, die entweder beruhigend oder lebendig auf das Kind
wirken und altersspezifisch zum lernen anregen
Vermeiden optischer und akustischer Überreizung
Schaffen von kindgerechten Erlebnisräumen – drinnen wie draußen – wobei
wir darauf Wert legen, dass das Kind seine Kompetenzen erweitert und seine
Entwicklungsbedürfnisse ausleben kann
den Tagesablauf so gestalten, dass das Kind ausreichend Zeit hat, sich
seinem Tun bis zum Ende hinzugeben
den Kompetenzen des Kindes vertrauen, wobei wir unsere Rolle als Partner
und Begleiter sehen
Projekte gemeinsam mit den Kindern planen
das Lernen in der Umwelt des Kindes fördern
gemeinsam Wege der Informationsbeschaffung kennen lernen
Erleben, wie Kinder und Erwachsene gemeinsam lernen, denn…

„Alles was ich Kindern zeige,
können sie nicht mehr selbst entdecken“
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BESONDERHEITEN IN UNSEREM KINDERGARTEN
In der „Villa Kunterbunt“ nutzen wir all unser pädagogisch-psychologisches
Fachwissen und unsere langjährigen Erfahrungen, um den Kindern während der
freien Gestaltung des Tagesablaufes vielfältige Möglichkeiten zu bieten, ihre
Persönlichkeit in o.g. Sinne zu entfalten.
Welche Möglichkeiten sind das?
Was bieten wir den Kindern noch?
•

feste Bezugspersonen, d.h. Fachpersonal welches auf die individuellen
Bedürfnisse des Kindes eingeht, es altersgerecht fördert u. ihm
Geborgenheit und Sicherheit gibt
(siehe Punkt „Unsere Haltung zu Kindern“ u. „Unser Team“))

•

eine Gruppenstruktur die dem Kind die Möglichkeit gibt, mit Kindern
unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlichem Alter Erfahrungen zu
sammeln und gemeinsam zu lernen. Deshalb ist uns bei der Zusammensetzung
der Gruppen wichtig, dass die Anzahl von Jungen und Mädchen und die
Altersgruppen 3 – 6 Jahre in einem ausgewogenen Verhältnis stehen

•

Gruppenspezifische Arbeit um ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
zu können sowie Sicherheit, Geborgenheit und Rücksichtnahme in einer
festen Gruppe empfinden und erleben zu lernen. Die Gruppen unterscheiden
sich in ihrem Namen als Sternengruppe und Regenbogengruppe

•

Gruppenübergreifende Arbeit um zu lernen, sich anderen Kindern und
Erwachsenen zu öffnen und neue Impulse für ihr Handeln zu erfahren

•

freie Gestaltung des Tagesablaufes um die Kinder so wenig wie nötig in
ihren Aktivitäten zu stören und ihnen ausreichend Zeit für ihre Bedürfnisse
einzuräumen

•

Nutzung der Flur- u. Nebenräume für freies , kreatives Spiel unter
indirekter Aufsicht und Kleingruppenarbeit, um den altersspezifischen
Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Flur- u. Nebenräume sind
anregungsreich gestaltet und bieten vielfältige Spiel- und
Bewegungsmöglichkeiten.
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•

Eine Bewegungsbaustelle im Freien und im Flurbereich, um den Kindern die
Möglichkeit zu geben, eigene Erfahrungen mit ihrem Körper, dem Material
und anderen Kindern zu sammeln. Dafür bieten wir den Kindern Materialien
aus ihrem Erfahrungsbereich an, um diese zu begreifen. Hier können die
Kinder ihre Kräfte ausprobieren, Mut entwickeln, die Grenzen der eigenen
Leistungsfähigkeit erfahren, Bewegungssicherheit und Selbstvertrauen
entwickeln, und selbst – ganz individuell – an ihrem Körper erfahren und
wahrnehmen, dass nach jeder Anspannung unmittelbar die
Entspannung folgt.

•

Nutzung des Außengeländes auch von einzelnen Kindern und Kleingruppen
während des Freispiels (bei jedem Wetter) unter indirekter Aufsicht
(Voraussetzung: Regelverständnis), um dem Bewegungsdrang und dem
Bedürfnis, sich von der Großgruppe zurückzuziehen, nachzukommen.
(siehe auch Punkt „Unser Spielplatz - ein naturnaher Erlebnisraum“)

•

Freie Gestaltung des Spielraumes unter Einbeziehung der für die Kinder
beweglichen Möbel und Gegenstände für ihr Spiel. Dabei stehen ihnen Decken
zum „Bude bauen“, Verkleidungssachen, CD-Player, Kartons und andere
Materialien aus ihrem Erfahrungsbereich zum phantasievollen und kreativen
Spiel zur Verfügung. Für die Entwicklung der Selbständigkeit sind diese für
die Kinder zugänglich oder nach Anfrage jederzeit verfügbar. Regeln zum
sachgemäßen Umgang mit Möbeln und Materialien werden den Kindern
bewusst vermittelt.

•

Sinnvolle Regeln die den Kindern Sicherheit geben, mit ihnen gemeinsam
besprochen werden und auf deren Einhaltung auch untereinander geachtet
wird, damit eine harmonische Spielatmosphäre entsteht und Streit und
Auseinandersetzungen in angemessenem Rahmen stattfinden können. Hierbei
lernen die Kinder verschiedene Konfliktlösungsmöglichkeiten kennen.
Regeln können zu jeder Zeit verändert werden und bedürfen immer wieder
des Gespräches über Sicherheit, Vertrauen, Selbständigkeit und
Entwicklungsstand des Kindes. Die individuelle Ermessensgrenze der
Erwachsenen im Hinblick auf die eigenen Erfahrungen und das Fachwissen
sowie auf die Entwicklung der Selbständigkeit und des Selbstbewusstseins
des einzelnen Kindes, spielt bei der Aufstellung von Regeln eine
entscheidende Rolle.
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•

Bewusster Wechsel von Bewegung und Ruhe, Anspannung und Entspannung
nach Beobachtung der Kinder mit Einzelnen, der Kleingruppe oder der
Gesamtgruppe wie z.B.:
gezielte psychomotorische Bewegungs-Angebote

von Oktober bis März im Flurbereich –
wöchentlich und gruppenübergreifend in altersgemischten
Kleingruppen bis zu 8 Kindern
Was verstehen wir darunter?
„Psychomotorik ist eine spezifische Methodik, welche die Identität
körperlicher-, motorischer und psychischer Prozesse zur Grundlage
erzieherischen Handelns macht“ Kiphard
In der Psychomotorik lernen die Kinder über ihr Handeln:

„Körper, Geist und Seele sind eins“.
Die Psychomotorik betrifft also die ganzheitliche Entwicklung des Kindes
und wird gefördert durch: Körpererfahrung, Materialerfahrung und
Sozialerfahrung
Auch auf unserem Außengelände haben die Kinder das ganze Jahr über die
Möglichkeit zur psychomotorischen Bewegung (s. auch Seite 23)
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•

•

gezielte
o
o
o
o
o
o
o

Entspannungsangebote

Malen mit Mandala
Hören von Entspannungsmusik
Klangschalen
Konzentration auf das ICH im FANTASIELAND
Malen nach Musik
Übungen zur bewussten Wahrnehmung mit allen Sinnen
Kreatives Arbeiten mit verschiedenen Materialien wie Farben,
Wasser, Tonerde, Naturmaterialien...

einen besonderen Entspannungsraum - unser „Fantasieland“
in dem die Kinder die Möglichkeit haben, einzeln oder in Kleingruppen zur
Ruhe zu kommen und ihre Sinne und die Stille intensiv für sich
wahrzunehmen, um zu sich selbst zu kommen. Das stärkt das körperliche,
geistige und seelische Wohlbefinden und das Kind lernt so, mit seiner Umwelt
gelassener umzugehen. In diesem Raum können die Kinder für einen gewissen
Zeitraum von der hektischen Außenwelt in die ruhige Innenwelt des ICH
reisen. Dabei werden sie immer von einem Erwachsenen begleitet und wieder
behutsam in die Außenwelt zurückgeführt. Ein ganz in Weiß gehaltener Raum,
weiche Liegepolster, eine Blasensäule, Faseroptikstränge, Lichtspot,
Spiegelkugel und Entspannungsmusik untermalen die Reise in die eigene
Phantasie.
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•

Freies und gesundes Frühstück, um dem Kind die Möglichkeit zu geben,
selbst zu entscheiden ob, wann, mit wem und wie lange es frühstücken will.
Während des Frühstücks lernen die Kinder Regeln und Sicherheit im Umgang
mit Nahrungsmitteln und Geschirr und haben die Möglichkeit, ungezwungen
ein Tischgespräch zu führen und Gemeinsamkeit zu erfahren.
Unseren Bildungsauftrag im Lernbereich „Gesundheit“ können wir u.a.
erfüllen, indem wir besonderen Wert auf ein
gesundes, d.h. vollwertiges Frühstück legen und dies auch kommunizieren.
Dabei ist natürlich die Mitarbeit der Eltern sehr entscheidend für die
gesundheitliche Bildung der Kinder. Daher ist es wichtig, dass die Eltern
ihrem Kind ein entsprechendes Frühstück (z.B. Vollkornbrot, Obst/Gemüse)
mitgeben.
Ziel soll sein, die Ernährungsgewohnheiten der Kinder positiv zu beeinflussen,
um Krankheiten und Übergewicht vorzubeugen.
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•

Gesunde Wochen
Dreimal im Jahr bereiten wir mit den Kindern jeweils eine ganze Woche lang
ein erweitertes, gesundes und vollwertiges Frühstück zu, das zum größten
Teil mit Lebensmitteln aus kontrolliert biologischem Anbau zubereitet wird.
Während dieser „gesunden Wochen“ machen die Kinder auch positive
Erfahrungen mit noch unbekannten Lebensmitteln verschiedener
Geschmacksrichtungen, die alle Sinne (Auge, Nase, Haut, Ohren, Mund)
erreichen sollen. Die Anschaffung einer Getreidemühle zum Backen und einer
Kornquetsche zur eigenen Herstellung von Müsli unterstützt insbesondere die
Wahrnehmungsempfindungen und das Gesundheitsbewußtsein.

In diesem Zusammenhang arbeiten wir auch mit einer
Zahnprophylaxehelferin zusammen, die jeweils in den „gesunden Wochen“ in
den Kindergarten kommt und insgesamt drei aufeinander aufbauende
Themenstunden rund um die Zähne und die Ernährung durchführt, die Zähne
kontrolliert und die richtige Zahnputztechnik vermittelt.
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•

Mittagessen
Seit dem Kindergartenjahr 2011/2012 bieten wir den Kindern im Rahmen der
Sonderdienstzeit ein warmes Mittagessen an.
Dieses wird z.Zt. von der Fa. Meyer aus Celle in Warmhalteboxen angeliefert.
Wir sind bestrebt, den Kindern eine ausgewogene Auswahl an Gerichten
anzubieten.
Ein weiteres Ziel ist es, den Kindern gesunde Lebensmittel näher zu bringen
und sie zu ermuntern, auch unbekannte Lebensmittel zu probieren.
Die Kinder lernen u.a. auch den sachgemäßen Umgang mit dem Besteck.
Wir legen Wert auf eine ruhige, harmonische und ästhetische Atmosphäre
bei der Einnahme des Mittagessens. Das gemeinschaftliche Erleben steht
dabei im Mittelpunkt.
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Phantasie und Kreativität in allen Bereichen des Freispiels.
Dazu gehört auch das künstlerische Gestalten beim Malen, Basteln, Formen
sowie Musikerlebnisse, Tanz und Rollenspiele (Theater).
Dabei lernen die Kinder mit verschiedenen Materialien zu experimentieren,
Farben und Formen kennen und zuordnen,
mit Pinsel, Schere, Stifte, Kleber und anderen Materialien sachgemäß umgehen
und durch das künstlerische Gestalten ihren momentanen Gefühlen Ausdruck zu
verleihen.
Sie können selbst entscheiden, was sie mit ihrem Kunstwerk machen wollen (z.B.
mit nach Hause nehmen, in die Sammelmappe legen, in der Gruppe aushängen,
verschenken oder wegwerfen…)
Ihre wertvollen Erfahrungen geben Sie auch den anderen Kindern weiter und
lernen auch, die Kunstwerke und das künstlerische Tun der anderen zu
akzeptieren und zu respektieren. Das Vorbild des Erwachsenen spielt auch hier
wieder eine wichtige Rolle, denn „Kinder lernen am Modell“.

„Kinder mit Phantasie langweilen sich nie“
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•

gemeinsame Kreise die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.
Diese Kreise können folgende Inhalte umfassen:

Gespräche zu einem Thema, zu einem Projekt,
nach Bedürfnislage oder einem aktuellen Anlass
Regeln besprechen
Handpuppenspiele
Geschichten, Märchen
Reime, Rätsel, Fingerspiele
Rollenspiele
Bewegungsspiele
Lieder singen, Rhythmik üben, Einsatz Orffscher Musikinstrumente… u.a.
hier lernt das Kind:

Mut zum Sprechen und Agieren vor der Gruppe zu entwickeln
zuzuhören
Andere ausreden zu lassen
sich zu konzentrieren
sein Gedächtnis zu schulen
in eine andere Rolle zu schlüpfen
Kritik auszuhalten und zu üben (sachlich)
seinen Gefühlen öffentlich Ausdruck zu verleihen
sich selbst und andere wahrzunehmen
Erfahrungen zu sammeln
Kenntnisse und Fähigkeiten zu entwickeln
sich selbst vor der Gruppe auszuprobieren
usw.
•

•

gezielte Projektarbeit im 2. Kindergartenhalbjahr zu Themen, die sich aus
der Gruppendynamik und den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
entwickeln
Experimentierideen aus den Fortbildungen im „Haus der kleinen Forscher“
werden im Alltag umgesetzt

.
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•

Spaziergänge zum Erkunden der Natur und Umwelt des Kindergartens und
des Wohnortes sowie zur Vermittlung von Grundkenntnissen im
Straßenverkehr

•

Feste und Feiern in den jeweiligen Gruppen, gruppenübergreifend, mit und
ohne Eltern sind fester Bestandteil in jedem Kindergartenjahr
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UNSER SPIELPLATZ – EIN NATURNAHER ERLEBNISRAUM
Für das Heranwachsen von Kindern hat das Erleben von Natur eine elementare
Bedeutung.
Naturnaher Erlebnisraum in unserem Kindergarten bedeutet direktes Erleben
von Pflanzen- und Tierwelt sowie die Auseinandersetzung mit den Elementen
Erde, Wasser, Luft und Feuer in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen.
Damit werden eine Fülle sinnlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten und die
Förderung der motorischen Fähigkeiten ermöglicht. Die Eindrücke aus diesen
Begegnungen sprechen die Sinne an und zugleich die Emotionen:
Tiere werden geliebt und gefürchtet
Pflanzen werden bewundert, müssen gepflegt werden...
Somit lernen die Kinder auch Verantwortung zu übernehmen.
Umweltbildung gründet in der Liebe zur Natur. Denn was man liebt, das
schützt man!
Unser Vorbild ist hierbei entscheidend.

Seit November 1999 gestalten wir das Außengelände der „Villa Kunterbunt“ zu
einem naturnahen Erlebnisraum.
Diese Gestaltungsform erlaubt uns, das Gelände vorrangig auf die Bedürfnisse
des Kindes unter pädagogisch-psychologischen Gesichtspunkten auszurichten.
Die Verwendung einfacher und natürlicher Gestaltungselemente ermöglicht bei
der Planung und Durchführung die Einbeziehung von Eltern und Kindern sowie des
Teams. Die Umsetzung der Planung durch Eigenarbeit hilft nicht nur Kosten
sparen, sondern ermöglicht den Kindern auch, sich konkret in die Gestaltung
ihres Außengeländes einzubringen. Über die Arbeit erleben sie die Gemeinschaft
positiv, gewinnen Erkenntnisse und das führt zur Identifikation mit dem
Geschaffenen und kann mutwilliges Zerstören vorbeugen.
Für die Gestaltung unseres Außenspielgeländes als Lebensraum für Mensch und
Tier haben wir 2006 und 2010 einen Umweltpreis der Stadt Gifhorn erhalten.
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GEBÜSCHGRUPPEN
Sträucher und Bäume strukturieren das Gelände, bieten Abschirmung und
ermöglichen auf kleinstem Raum eine Vielzahl von
Spielmöglichkeiten:
Verstecken - Klettern - Gestalten mit Naturmaterial (Stöcke, Blätter,
Erde, Steine ...)
sowie Erfahrungsräume:
Werden – Wachsen - Absterben (auch Tiere - Begegnung mit dem Tod)
Dies wird durch breite, gruppenartige Bepflanzungen mit dicht wachsenden
Sträuchern gefördert. Auch das Naschen von Johannisbeeren, Äpfeln, Kirschen…
ist hier möglich. Wir ernten auch manchmal Holunderblüten und -beeren für die
eigene Zubereitung von Tee u. Marmelade…

Eine Benjeshecke haben wir als Abgrenzung für den Schaukelbereich angelegt.
Sie ist zugleich auch ein Reservoir für Astmaterial und ersetzt somit das
Schreddern von Zweigen und Ästen und ein kostspieliges Entsorgen entfällt. Mit
der Zeit begrünt sie sich selbst durch Wildwuchs.
Sie bietet von allen Einfriedungen Tieren den besten Schutz und die meiste
Nahrung. Sie ist auch als Windschutz gut geeignet.
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WASSERSPIELBEREICH

Wasser übt eine besondere Faszination auf Kinder aus und fordert in hohem
Maße zu kreativem Spiel und Experimentieren heraus. Deshalb haben wir
gemeinsam mit den Eltern und Kindern einen „Wasserlauf“ als abgegrenzten
Wasserspielbereich geschaffen. Dort erleben die Kinder Freude im Umgang mit
Wasser, Sand und anderen Materialien. Die sensomotorische Integration wird
hier besonders gefördert. Die Kinder erleben, üben und entwickeln hier soziale
Fähigkeiten, die ihnen Zufriedenheit und Erfolg ermöglichen. Sie müssen sich
absprechen und gemeinsam Ideen entwickeln, wenn sie das Wasser gezielt
fließen lassen oder stauen wollen.
Das Bohren eines Brunnens ermöglichte uns die Installation einer
Schwengelpumpe. Dies spart nicht nur teuer aufbereitetes Wasser, sondern
lässt die Kinder erleben, wo das Wasser herkommt und wie es mit viel
Muskelkraft (Energie) aus der Tiefe der Erde befördert werden kann.
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BAUMSPIELBEREICHE
In Absprache mit dem Förster haben die Väter Bäume gefällt und diese mit
Treckern in den Kindergarten transportiert. Somit erhielten die Kinder
natürliche „Spielgeräte“, die zum kreativen Spiel einladen, was mit teuren,
vorgefertigten Geräten oft nicht möglich ist.

Baumscheiben unterschiedlicher Höhe und Durchmesser laden z.B. als Tische und
Hocker zum Rollenspiel, zum Entspannen oder Balancieren ein.
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Baumriesen und Findlinge bieten ebenso Gelegenheit zum Klettern, Springen und
Balancieren.
Viele unterschiedliche Insekten leben in dem „toten“ Holz oder unter den
Steinen! So manches Tier wird dann beobachtet und mit einer Lupe genau
untersucht.
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GELÄNDEMODELLIERUNG
Die Geländemodellierung, d.h. Berg- und Tal-Spielbereiche bieten den Kindern
die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen Höhenunterschiede zu erleben, die
Umgebung aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und sich auf
vielfältige, natürliche Weise mit unterschiedlichem Kraftaufwand und Tempo zu
bewegen. Hier erleben sie im Bereich der Psychomotorik ihren Körper intensiver
kennen, werden sicherer und mutiger, erleben körperliche Anspannung und
Entspannung sowie Freude an der Bewegung und der Natur. Das stärkt ihr
Selbstvertrauen.

ROLLERBAHN
Im März 2008 ist unser Gelände in Eigeninitiative und mit Hilfe einer GALA Firma um diesen wichtigen und attraktiven, psychomotorischen Spielbereich
erweitert worden.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, mit Fahrzeugen - insbesondere Roller ihr Gleichgewicht zu schulen, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu erfahren
und ihre Kräfte entsprechend einzusetzen. Sie lernen Regeln im Verkehr – z.B.
„Einbahnstrasse“ - kennen und üben ihr Sozialverhalten durch Rücksicht und
Absprachen untereinander. Hier erleben die Kinder auf großem Raum Freude an
der Bewegung, was für eine gesunde körperliche und psychische Entwicklung
unerlässlich ist.
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SICHERHEIT
Sicherheit durch Bewegung ist eine der Herausforderungen auf unserem
Außenspielgelände.
Bewegungsmangel ist heute schon bei Kindern in jüngeren Jahren ein weit
verbreitetes Phänomen. Die daraus resultierenden motorischen und sensorischen
Defizite gefährden nicht nur die Gesundheit, sondern sind auch Mitursache von
vielen Unfällen.
Bewegung und Entwicklung stehen in einem starken Zusammenhang wie Kognition
(geistige Entwicklung), Sozialverhalten und Selbstwertgefühl.
Deshalb wollen wir den Kindern auf unserem Außengelände ein möglichst breites
Bewegungsrepertoires bieten, um die Aneignung vieler kognitiver
Bewegungsmuster zu fördern. Ästhetik, Sicherheit und pädagogische
Anforderungen werden regelmäßig geprüft (auch vom GUV – Gemeinde Unfall
Verband).
Regeln zur Handhabung der Natur- und Spielmaterialien werden mit den Kindern
besprochen.
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ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN
Zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gehört unter anderem der
Kontakt
-

zur Bücherei
zur Grundschule
zur Kreismusikschule
zur Stützpädagogik
zum Gesundheitsamt
zu Fachschulen
zur Fachberatung
zu anderen Kindergärten
zum Träger „Stadt Gifhorn“

Von dieser Zusammenarbeit erwarten wir die Unterstützung unserer
pädagogischen Arbeit im Interesse der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder,
die öffentliche Beachtung der Wichtigkeit und Notwendigkeit unserer
verantwortungsvollen Tätigkeit auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DER GRUNDSCHULE
Eine wichtige Aufgabe in unserem Kindergarten ist es, die Kinder bei der
Bewältigung von Lebensübergängen zu stärken. Nach dem Übergang von der
Familie in den Kindergarten ist der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule
für Kinder und Eltern eine besondere Herausforderung. Es gibt neue
Bezugspersonen, einen anderen Tagesrhythmus, eine neue Umgebung und neue
Verhaltensregeln und Lernmethoden. Das Lernen in der Schule ist auch mit
besonderen Erwartungen der Eltern verbunden.
Damit dieser wichtige Übergang gelingt, arbeiten wir als Kindergarten
„Villa Kunterbunt“ mit der Grundschule „Astrid Lindgren“ zusammen.
Dies ist ein gesetzlicher Auftrag: nachzulesen im Kindertagesstättengesetz
(KiTaG §3) / Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG §6).
Jedes Kind durchläuft Entwicklungs- und Lernprozesse, die im Elternhaus
beginnen und sich im Kindergarten und in der Schule fortsetzen und ergänzen.
Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren weisen individuell erhebliche
Unterschiede in ihrem Entwicklungsstand auf. Dies gilt auch für den Zeitpunkt
der Einschulung. Die Grundschule muss deshalb die Bildungsarbeit des
Kindergartens fortsetzen bzw. darauf aufbauen.
Gemeinsame Ziele von Kindergarten und Grundschule liegen in der Förderung
• der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
• seiner Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit
• seiner sozialen Kompetenzen
Der Unterschied liegt darin, dass Kindergarten und Grundschule die Kinder in
unterschiedlichen Entwicklungsphasen begleiten und unterstützen.
Aufgabe von Kindergarten und Grundschule ist es,
• den Kindern authentische Erfahrungen als
grundlegendes Lern- und Bildungserlebnis zu
ermöglichen,
• gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lernund Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen und
• damit ihren Bildungsweg positiv zu beeinflussen.
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Wie kooperieren wir mit der Grundschule und den Eltern?
•
•
•
•

Reflexion und Dokumentation des Entwicklungsstandes der Kinder
Erstellung eines individuellen Förderplanes
Spezielle Projekte und Angebote im letzten Kindergartenjahr
Individuelle Elterngespräche / Handzettel über Aussagen zum Thema:
„Wer sind eigentlich die Sechsjährigen“ , „Lernen im Kindergarten“

„Schulfähigkeit“, „Unser Kind kommt in die Schule“…
•
•
•
•
•

•

Ehemalige Kindergartenkinder berichten von der Schule, lesen aus
Kinderbüchern vor oder laden zu Vorführungen ein
Schulrallye
Kindergartenkinder besuchen die Schule, nehmen am Unterricht und der
Pause teil
Zukünftige Lehrkräfte kommen in den Kindergarten, stellen sich vor und
hospitieren
Informationsaustausch zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen in Bezug
auf Sprachkompetenz, Entwicklungsschritte, Interessen des Kindes,
Schulbereitschaft...
Verabschiedung vom Kindergarten als Erlebnistag
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Unser Hort HOPPETOSSE …
ist pädagogisch und verwaltungstechnisch in das Gesamtkonzept der Villa Kunterbunt integriert.
Räumlich befindet er sich außerhalb unseres Kindergartens in der Astrid-Lindgren-Schule.
Dort begegnen sich bis zu 20 Kinder im Alter von 6-12 Jahren.
Die Betreuung findet in der Schulzeit von 13:00 bis 17:00 und
in den Schulferien von 08:00 bis 17:00 statt.
Tagesablauf:
Die Kinder nehmen gemeinsam das Mittagessen ein. Danach erledigen sie in ruhiger Atmosphäre
bis 15:00 ihre Hausaufgaben. Die Hausaufgaben werden von den Erzieherinnen begleitet. Es
findet keine Nachhilfe statt.
Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, haben die Kinder die Möglichkeit, ihre freie Zeit je nach
Situation oder Projekt hauptsächlich selbstbestimmt zu gestalten. Auch das Verabreden und
gemeinsame Spielen mit Schulfreunden auf dem Spielplatz der Schule befürworten wir sehr.
Freitags findet keine Hausaufgabenzeit statt. An diesem Tag planen wir, je nach Wetter und
Situation, verschiedene Aktionen und gemeinsame Gruppenausflüge, wie z.B. mit dem Bus nach
Gifhorn in die Stadtbücherei, zum Schlosssee, Eis essen usw.
An Freitagen feiern wir auch die Geburtstage der Kinder.
In der Ferienzeit erstellen wir ein besonderes Ferienprogramm für die in dieser Zeit
angemeldeten Kinder.
In den Ferien ist uns besonders wichtig, dass die Kinder eine möglichst erlebnisreiche Zeit bei
uns verbringen. Wir frühstücken gemeinsam, planen spannende Angebote und tolle Ausflüge.
Je nach Situation nehmen wir das Mittagessen in dieser Zeit im Hort oder unterwegs ein.
Die Ferienzeit im Hort ist für alle eine wichtige Zeit, gemeinsam schöne und unvergessliche
Erlebnisse zu teilen sowie als Gruppe enger zusammen zu wachsen.
Zusätzliche Kosten für Ausflüge usw. tragen die Eltern selbst.
Unser Anliegen ist, dass sich jedes Kind im Hort wohl und gut aufgehoben fühlt.
Unsere Arbeit ist dahingehend ausgerichtet, die Kinder in ihrer Entwicklung zu selbständigen
und toleranten Persönlichkeiten zu begleiten, die sich gegenseitig achten und akzeptieren,
so wie sie sind – EINZIGARTIG!
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ZUSAMMENARBEIT MIT DER MUSIKSCHULE
Wir bieten in unserem Kindergarten jeweils für die zukünftigen Schulanfänger
einen Musik- und Rhythmik-Kurs an.
Hier erleben die zukünftigen Schulkinder, wenn möglich gemeinsam mit einer
Musikpädagogin aus der Kreismusikschule Gifhorn, in spielerischer Form einen
elementaren Musik-, Bewegungs-, Sprach- und Erlebnisunterricht,
wo sie ganzheitlich über alle Sinne (Ohren, Augen, Haut, Nase, Mund…)
gefördert werden.
Ein gemeinsamer Besuch der Musikschule findet im Voraus statt.
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ELTERNARBEIT
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist für
die ergänzende Familienerziehung unerlässlich.
Wir wollen mit den Eltern auf unterschiedliche Weise zum Wohle des Kindes
zusammenarbeiten.
Dazu gehört der kontinuierliche Informations- und Gedankenaustausch:
- in „Tür- und Angelgesprächen“ während der Betreuungszeit
- Elternsprechtage
- in zeitlich und inhaltlich geplanten Einzel- und Familiengesprächen im
Kindergarten
- bei Hausbesuchen
- an der Kindergarten- oder Gruppenpinnwand zu aktuellen Themen und
Projekten
- an Themen bezogenen Elternabenden oder Informationsabenden
- bei Festen und Feiern mit Kindern und Eltern zum besseren Kennen lernen
und Führen von Gesprächen in einem entspannten Rahmen sowie bei der
Vorbereitung und Nachbereitung von Festen
- bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen

Wir beraten und unterstützen die Eltern bei Fragen und Problemen der
Erziehung und weisen, wenn nötig, auf verschiedene Therapiemöglichkeiten zur
speziellen Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten,
Entwicklungsverzögerungen, Sprachauffälligkeiten u.a. hin.
In jeder Gruppe werden am ersten Elternabend des neuen Kindergartenjahres je
ein Elternsprecher und dessen Vertreter von den anwesenden Eltern gewählt.
Diese bilden zusammen den ELTERNRAT. Er setzt sich für Elterninteressen ein,
die sie unmittelbar und nachhaltig berühren. Es besteht das gemeinsame Ziel,
die Erziehungsarbeit der Eltern und des Kindergartens in ihren Kerninhalten
aufeinander abzustimmen und wechselseitig zu ergänzen.
Das offizielle Modell der Kooperation von Eltern, Einrichtung und Träger ist der
zu bildende BEIRAT des Kindergartens.
Weiterhin haben die Elternsprecher die Möglichkeit, im Stadtelternrat
mitzuarbeiten. Dort werden auf Stadtebene Probleme erörtert und Maßnahmen
für die Interessen aller Eltern besprochen und an die jeweiligen Stellen oder
Institutionen weitergeleitet.
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UNSER TEAM
Zum „Villa Kunterbunt – Team“ gehören z.Zt. zwei staatlich anerkannte
Erzieherinnen, eine Erzieherin/Sozialpädagogin, ein Erzieher (Hort und
Vertretung im Kiga) sowie eine Sozialpädagogin und eine staatlich geprüfte
Kinderpflegerin.
Die Leiterin, mit Zusatzqualifikation „Systemische Familienberaterin/therapeutin“, stellt ihre Erfahrungen aus diesem Fachgebiet der gesamten
Einrichtung zur Verfügung.
Neben der Betreuungszeit - von 7:30 bis 14.00 Uhr- stehen den
Mitarbeiterinnen zur Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, Elternarbeit,
Feste und Feiern, Teamsitzungen, Fortbildungen, Praktikantenanleitung usw.
sowie zur hauswirtschaftlichen Vor- und Nachbereitung der Gruppen
insgesamt 7,5 Std. je Gruppe und Woche zur Verfügung.
Die Sicherstellung der Qualität unserer Arbeit erfordert somit eine effektive
Nutzung der uns zur Verfügung stehenden Zeiten.

TEAMENTWICKLUNG
Ein Team erfordert engagierte Mitarbeiterinnen, die in gemeinsamer
Verantwortung die Kindergartenarbeit gestalten. Das bedeutet, dass jeder
seiner Qualifikation, seinen besonderen, individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten entsprechend die Qualität der Arbeit beeinflusst.
Unser Ziel ist es, dass jedes Teammitglied ein positives Selbstwertgefühl
entwickelt und dies in der Arbeit mit den Kindern, Eltern und in der
Öffentlichkeit zum tragen kommt. Deshalb ist es wichtig, uns regelmäßig selbst
zu reflektieren und uns mit den anderen Mitarbeiterinnen auszutauschen. Dabei
sollen konstruktive Kritik und das eigene Vorbild Diskussions- und
Arbeitsgrundlage sein. Die Eigen- und Fremdwahrnehmung soll kontinuierlich
weiterentwickelt und auf sachlicher Ebene in Form eines „Feedback“
widergespiegelt werden.
Dazu nutzen wir:
Mitarbeiterbesprechungen

Fortbildungen / Fachliteratur
Studientage
Gruppen- und Einzelsupervisionen
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PRAKTIKANTEN
Wir bieten in unserer Einrichtung den Sozialpädagogischen Fachschulen die
fachliche Anleitung von Praktikantinnen an. Dabei handelt es sich vorwiegend um
Praktikanten/innen, die in der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin
oder zur Sozialassistentin stehen.
Wenn es die Personalsituation erlaubt, geben wir auch Schüler/innen im
berufsorientierten Praktikum die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem
Berufsfeld Erzieherin/Sozialassistentin im Kindergarten zu sammeln. Sie werden
zu allen Aufgaben herangezogen, die zum jeweiligen Berufsbild gehören. Die
praktische Arbeit ergibt sich aus pflegerischen, hauswirtschaftlichen und
pädagogischen Tätigkeiten. Von der Schule erhalten die Praktikanten bestimmte
Aufgabenstellungen, die zu erfüllen sind. Hier erhalten sie von Seiten der
Einrichtung, insbesondere von den Praxisanleiterinnen (Gruppenleiterinnen)
jegliche Unterstützung in Form von Reflexionen und individuellen Freiraum im
Rahmen ihrer Tätigkeit und Aufgabenstellungen.
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FORMALIEN
ANMELDEVERFAHREN
Die Anmeldezeit beginnt Anfang Januar und endet am 28.Februar des Jahres, in
dem das Kind in den Kindergarten gehen soll.
Das Kind sollte bis zu Stichtag (01.August) mindestens drei Jahre alt sein.
Ein Kindergartenjahr beginnt immer am 01.August und endet am 31.07. – auch
wenn die Schließtage in dieser Zeit liegen sollten.
Die Formulare zur Voranmeldung können während der o.g. Anmeldezeit
persönlich bei der Leiterin o. stellv. Leiterin nach der Betreuungszeit (13:0013:30 oder nach Vereinbarung) oder am „Tag der offenen Tür“ ausgegeben
werden. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch
Fragen zu klären und die Räumlichkeiten des Kindergartens kennen zu lernen. Es
ist uns wichtig, wenn wir dabei auch gleich das anzumeldende Kind kennen lernen.
Die Anzahl der in jedem Jahr frei werdenden Plätze richtet sich in der Regel
nach der Anzahl der abgehenden schulpflichtigen Kinder. Daher kann es auch zu
Absagen mit dem Hinweis auf die Aufnahme in eine Warteliste kommen. Die
schriftlichen Zu- bzw. Absagen erhalten die Eltern in der Regel Mitte März.
Die Einteilung der Kinder in den Gruppen entscheiden wir nach
gruppendynamischen Gesichtspunkten.
Wünsche der Eltern können wir daher nicht immer berücksichtigen.
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BETREUUNGSZEIT
Die reguläre Öffnungszeit ist von Montag bis Freitag für jeweils 4 Stunden,
von 8.00 – 12.00 Uhr festgelegt.
Im Rahmen der SONDERDIENSTZEIT können die Kinder nach
schriftlicher Anmeldung zusätzlich morgens von 7.30 – 8.00 Uhr und mittags von
12.00 – 12:30/13:00/13:30 oder 14:00 Uhr incl. Mittagessen betreut werden.
In den Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr, an 5 Studientagen im
Jahr sowie am Tag des Betriebsausfluges der Stadtverwaltung bleibt der
Kindergarten geschlossen. Darüber hinaus kann der Beirat über weitere
Schließtage entscheiden. Diese werden rechtzeitig im Kindergarten an der
Informationspinnwand bekannt gegeben.
Es kann während des Kindergartenjahres auch in Ausnahmefällen zur
Verlagerung der Betreuungszeit z.B. auf einen Nachmittag / Abend kommen,
wenn z.B. Kindergartenfeste stattfinden.
Der Träger des Kindergartens (Stadt Gifhorn) ist berechtigt, den Kindergarten
bei Krankheit des Personals zeitweilig zu schließen, wenn Aufsicht und Betreuung
der Kinder nicht gewährleistet werden kann.
Die Kinder können gleitend, bis spätestens 9:00 Uhr, in den Kindergarten
gebracht werden und sollten pünktlich zum Ende der Betreuungszeit von 11:50
bis 12.00 Uhr oder gleitend innerhalb der angemeldeten Spätdienstzeit abgeholt
sein.
Sollen andere Personen als die Erziehungsberechtigten das Kind abholen, so ist
die jeweilige Gruppenbetreuerin davon in Kenntnis zu setzen.
Kinder unter 12 Jahren müssen eine schriftliche Erlaubnis der
Erziehungsberechtigten des abzuholenden Kindes vorlegen.
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UNFALLSCHUTZ / VERSICHERUNG
Die Kinder sind auf dem direkten Weg zum und vom Kindergarten, während des
Aufenthaltes im Kindergarten, einschließlich des gesamten Grundstückes, und
während aller Veranstaltungen des Kindergartens in und außerhalb seines
Grundstückes durch den Gemeinde – Unfallversicherungsverband (GUV)
Hannover versichert.
Kommt es zu einem Unfall, werden die Erziehungsberechtigten von der Leiterin
über den Unfall unterrichtet.
Bei schweren Unfällen wird sofort der Notarzt informiert.
Jeder Unfall, der eine Vorstellung bei einem speziellen Durchgans-arzt zur
Folge hat, wird der Stadtverwaltung und dem GUV gemeldet. Eine Information
seitens der Eltern über einen solchen Arztbesuch ist deshalb aus
versicherungstechnischen Gründen notwendig.
Alle Mitarbeiterinnen sind als Ersthelfer ausgebildet und frischen ihr Wissen im
regelmäßigen, 2-jährigen Rhythmus auf.
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AUFSICHTSPFLICHT
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiterinnen des Kindergartens erstreckt sich auf
die Zeit des Aufenthaltes des Kindes in der Einrichtung und während
Veranstaltungen außerhalb des Kindergartens. Sie beginnt mit der Übernahme
des Kindes durch die pädagogischen Mitarbeiter und endet mit der Übergabe
des Kindes an den Erziehungsberechtigten oder seinen Beauftragten.
Eltern oder andere Begleitpersonen sind für das Kind aufsichtspflichtig, wenn
sie im Kindergarten weilen oder ihr Kind bei einer Veranstaltung innerhalb oder
außerhalb des Kindergartens begleiten.

KRANKHEIT / ABWESENHEIT
Bei Krankheit oder anderen Abwesenheitsfällen eines Kindes, ist der
Kindergarten zu benachrichtigen. Wurde bei einem Kind eine ansteckende
Krankheit festgestellt, so ist die Leiterin des Kindergartens hiervon unter
Angabe der Krankheit in Kenntnis zu setzen. Für die Zeit der Erkrankung darf
das Kind den Kindergarten nicht besuchen. Meldepflichtige Krankheiten werden
durch Aushang im Kindergarten bekannt gegeben. Bei Wiederaufnahme kann ein
ärztliches Attest verlangt werden. Erkrankt ein Kind im Kindergarten, so werden
die Erziehungsberechtigten unverzüglich benachrichtigt. Sie sind verpflichtet
das Kind sofort aus dem Kindergarten abzuholen.
Weitere Informationen zu
•
•
•
•
•
•

Aufsichtspflicht
Versicherung
Krankheitsfälle
Elternbeiträge
Abmeldungen
Kündigungen

können in den „Richtlinien für Kindertagesstätten im Stadtgebiet Gifhorn“
eingesehen werden.
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