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Vorwort

Liebe Leser,
Kinder begeistern uns!
Sie begeistern uns in ihrem Handeln und in ihrem Tun,
in ihrem Ideenreichtum und ihrer Kreativität,
in ihrer Direktheit und Natürlichkeit,
in ihrer Stärke und Zerbrechlichkeit.
Diese Begeisterung für die Kinder spiegelt sich in unserer täglichen
Arbeit wider und ist maßgeblicher Schwerpunkt
unserer konzeptionellen Arbeit.
Wir möchten Ihnen mit dieser Konzeption einen Einblick in
unsere pädagogische Arbeit geben und das, was uns in unserer
Arbeit mit Kindern, Eltern, Kolleginnen, Trägern und anderen
öffentlichen Einrichtungen wichtig ist, aufzeigen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

das Kindergarten Team Neubokel
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Gegend, Lage und Umgebung

Neubokel ist ein Ortsteil der Stadt Gifhorn im niedersächsischen
Landkreis Gifhorn. Der Ortsteil ist umgeben von Wald und Wiesen.
Die Neubokeler Bürger leben in einer idyllischen und verkehrsberuhigten
Ortsrandlage mit Naherholungscharakter.
Die Entfernung zur Kernstadt ist gering. Für Einkäufe und Arztbesuche
muss man in die „Stadt“ fahren.
Ein ländliches Cafe im Ortszentrum lädt immer gern zum gemütlichen
Verweilen ein.
2005 wurde Neubokel zum schönsten Dorf im Landkreis Gifhorn gewählt
und gehört mit zwei anderen zu den ersten Dörfern im Raum Gifhorn.
Der Kindergarten Neubokel ist eine sozialpädagogische Einrichtung der
Stadt Gifhorn. Er wurde 1995 ins Leben gerufen.
Der Kindergarten befindet sich im Dorfkern direkt neben dem
Dorfgemeinschaftshaus in einem verkehrsberuhigten Bereich.
Die besondere Lage des Kindergartens erlaubt die Möglichkeit der
Wahrnehmung der Weite, der Natur und der Ruhe, die uns die
Umgebung direkt bietet.
Ein naturnahes Spielgelände schließt sich der Einrichtung an und auch
der angrenzende Dorfspielplatz wird von den Kindern des Kindergartens
genutzt.
Der großflächige Sportplatz mit angrenzenden weiten Wiesen und
heimischem Waldgebiet bieten Zeit und Raum für die individuelle
Entwicklung der Kinder.
In unserem Neubokeler Dorfkindergarten können die Kinder eine
natürlich gewachsene Beziehung zur Natur und zu sich selbst aufbauen.
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Kinder können bei uns

lachen, tanzen, be- greifen,
vergleichen, nachahmen, erfinden
spielen, erproben, erfahren,
lernen, träumen, zweifeln,
überlegen, konstruieren,
diskutieren, rumblödeln
basteln, tolerieren, unterscheiden,
verstehen, verinnerlichen,
akzeptieren,

Beziehungen eingehen, erforschen,
wichtig sein, zurückstecken...,
sich entfalten,
sich konzentrieren,
sich informieren,
sich entwickeln,
sich durchsetzen,
sich entscheiden

und
sich wohl fühlen.
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Betreuungsangebot im Kindergarten Neubokel
In unserer Einrichtung werden 28 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren von 3
Erzieherinnen betreut, die in eine Regelgruppe mit 10 Kindern und eine
Familiengruppe mit 18 Kindern aufgeteilt werden. Den jeweiligen Gruppen steht ein
eigener Raum zu Verfügung.
Um die Kinder bestmöglich zu fördern, arbeiten wir gruppenübergreifend.
Begriffserklärung „Familiengruppe“:
Unter dem Begriff „Familiengruppe“ sind alle altersübergreifenden Gruppen in
Kindertagesstätten zusammengefasst, die über das Betreuungsangebot der üblichen
Krippen- Elementar- und Hortgruppen hinausgehen.
In unserer Familiengruppe werden maximal 5 Kinder unter 3 Jahren betreut.
Pädagogische Aspekte in der Familiengruppe aus Sicht der Kinder:
 geschwisterähnliche Erfahrungen sammeln
 durch den längeren Verbleib in der Gruppe mehr Gemeinschaftsgefühl
entwickeln
 über längere Zeit konstante Bezugspersonen erleben
 durch Lehren lernen (Kinder lernen voneinander)
 früh soziale Kompetenz erwerben
 individuelle Förderung (durch kleinere Gruppengröße)
 die Kinder werden in ihrem sozialen Umfeld betreut
Pädagogische Aspekte in der Familiengruppe aus Sicht der Eltern:
 konstante Ansprechpartner
 ein gleich bleibender Erziehungsstil
 ein engeres Vertrauensverhältnis zu den Ansprechpartnern in der Gruppe
 Geschwisterkinder in einer Einrichtung betreuen lassen
 verlässliches Betreuungsangebot zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
Betreuungszeiten:
Die Kinder unserer Einrichtung können bei uns von 7.00 – 14.00 Uhr betreut werden.
Die Kernbetreuungszeit ist von 8.00 – 12.00 Uhr.
Die Sonderdienste (7.00 / 7.30 – 8.00 Uhr / 12.00 – 13.00 / 13.30 / 14.00 Uhr) können
monatlich dazu oder abgebucht werden.
Der Sonderdienst von 12.00 – 13.00 Uhr beinhaltet immer das gemeinsame
kostenpflichtige Mittagessen.
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Was uns in unserer Arbeit mit Kindern am Wichtigsten ist!
In unserer täglichen Arbeit haben wir uns einen besonderen Schwerpunkt gesetzt,
der erfüllt sein muss, um speziell das Lernen für Kinder zu ermöglichen.
Unsere Kinder sollen sich in unserem Kindergarten wohl fühlen.
Es ist uns wichtig, jedes einzelne Kind in seiner Individualität wahrzunehmen und es
in seiner Person wert zu schätzen.
Ein Kind, das Erfahrungen mit den gestellten Anforderungen macht, auf die es
entwicklungsgerecht reagieren kann, hat Freude.
In gewissem Sinne ist Freude haben der erste Schritt zu wertvollem Lernen.
Dieses wird in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen (Sozialverhalten,
Selbstständigkeit, Sprache, Grob- und Feinmotorik, kognitives Verhalten, etc.) durch
spezielle Angebote und Projekte, die auf die Phantasie und die Bedürfnisse unserer
Kinder zugeschnitten sind, von uns gefördert.
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Wir arbeiten nach dem Situationsorientierten Ansatz
In unserer Einrichtung ist es unser Bestreben, an den jeweiligen Erfahrungswerten
der Kinder anzuknüpfen und gemeinsam mit dem Kind seinen Lebensraum zu
erforschen und zu erweitern.
Jedes Kind ist uns wichtig! Wir nehmen es ernst, bieten ihm Zeit und Raum,
um so eigene Erfahrungen für sich. bzw. in oder mit der Gruppe sammeln zu können.
Durch die Altersspanne der Familiengruppe ergeben sich viele Möglichkeiten,
altersübergreifend voneinander zu lernen.
Es ist für uns wichtig, ähnliche Bedingungen herzustellen, wie sie die Kinder in der
Familie erleben.
Dabei achten wir darauf, dass:
 jede Altersgruppe und Entwicklungsgruppe die Möglichkeit der alters
entsprechenden Förderung bekommt
 altersgerechte Aktivitäten angeboten werden
 wir Situationen schaffen, in denen die Kinder voneinander lernen können
 wert darauf gelegt wird, Rücksicht zu nehmen (geschwisterähnliche
Verhältnisse)
 wir Dinge des täglichen Lebens lernen
In unserer täglichen Arbeit, handeln wir nach dem Situationsorientierten Ansatz.
Dieser Ansatz wird von der Haltung und dem wertschätzenden Menschenbild
geprägt, das von einer ganzheitlichen Pädagogik ausgeht.
In unserer Pädagogik wollen wir, dass die Kinder befähigt werden, ihre Bedürfnisse,
Ideen und Wünsche in ihren Kindergartenalltag einzubringen.
,,Hilf mir, es selbst zu tun``
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Säulen des Situationsorientierten Ansatzes sind:









feste Regeln und Rituale
Mitsprache und Mitbestimmung
wertschätzender Umgang miteinander
Achtung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
Akzeptanz der unterschiedlichen Interessen
wir lernen voneinander
Gemeinsamkeit
füreinander da sein

Integration / Inklusion
Seit 2014 arbeiten wir in unserem Kindergarten integrativ.
Was bedeutet das für uns?
Grundsätzlich gehen wir von einer Heterogenität/einem Verschiedensein jedes
einzelnen Kindes/Menschen aus.
Diese Einzigartigkeit und individuellen Merkmale eines jeden Kindes möchten wir
unbedingt wertschätzen und keinesfalls einander unterordnen.
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich somit an den Bedürfnissen und
Ressourcen aller Kinder.
Unterschiedlichkeit und Vielfalt sehen wir als Bereicherung und Normalität.
Zurzeit arbeiten wir in unserem Kindergarten integrativ im Rahmen einer
Einzelintegration. Diese Maßnahme bezieht sich auf ein Kind mit besonderen
Bedürfnissen bzw. besonderem Förderbedarf.
So ist derzeit eine Fachkraft für Integration mit zwölf Stunden pro Woche zusätzlich
in unserer Einrichtung tätig. Eine externe Fachberatung steht uns außerdem zur
Verfügung.
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Essen bei uns im Kindergarten
Essen soll Freude machen!
Kindern ist grundsätzlich die Fähigkeit angeboren zu wissen, wie viel und was sie
mögen!
Sie spüren, wann sie satt sind und wann sie Hunger haben und zeigen uns dieses
auch. Wir unterstützen unsere Kinder, indem wir sie in ihrer Selbstbestimmtheit
bestärken und wir diese Fähigkeit als wichtige Ressource ernst nehmen.
Am Morgen bieten wir unseren Kindern ein rollendes Frühstück an. Jedes Kind kann
entscheiden, mit wem, wie viel, wie lange und was es aus seiner Brotdose essen
möchte.
Außerdem sensibilisieren wir Kinder und Eltern durch verschiedene
Gesundheitsprojekte, z. B. Jolinchen für möglichst gesunde, schmackhafte und
ausgewogene Ernährung.
Beim Mittagessen bereiten wir mit den Kindern gemeinsam den Tisch vor. Alle
Speisen stehen in Schüsseln auf dem Tisch. So ist gewährleistet, dass sich jedes
Kind selbst seine Speisen auffüllen kann. Jedem Kind wird ein Gedeck/Besteck zur
Seite gelegt, welches seiner Entwicklung entspricht und mit dem es in der Lage ist,
selbstständig zu essen. In der Regel sitzt an jedem Tisch eine Betreuungsperson.
Die Erzieherin leistet bei Bedarf Hilfestellung, sorgt für die Bedürfnisse der Kinder,
gewährt Ruhe und Zeit, vermittelt Tischkulturen, Regeln und Rituale, dient als
Vorbild, hat ein offenes Ohr für jedes Kind und beteiligt sich aktiv an den Gesprächen
der Kinder.
Bei den Mahlzeiten ist jedes Kind für sein Geschirr verantwortlich, das heißt, Teller,
Tassen und Besteckt werden eigenständig abgeräumt.
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Unsere Einrichtung arbeitet nach und orientiert sich an dem niedersächsischen
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung.
Die kindliche Bildung und Erziehung ist in sieben Lernbereiche aufgeteilt.
Wie lernen Kinder
Jedes Kind ist von Geburt an dabei, sich die „Welt“ mit allen Kräften anzueignen.
Es tritt mit seiner sozialen, dinglichen und kulturellen Umwelt und der eigenen
Körperlichkeit über Sinneseindrücke und Handlungen aktiv in Verbindung.
Dabei baut es in seinem Gehirn auf der Grundlage der Sinneseindrücke vielschichtig
innere Bilder oder Vorstellungen auf, die sich im Laufe des Bildungsprozesses zu
einem „Weltbild“ zusammenfügen. Das Kind erfährt dabei, wie Dinge und Ereignisse
um uns herum nach Regeln funktionieren, sich wiederholen und verändert 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 motivieren muss. Niemand kann den lernenden Menschen
die
geistige
Verarbeitung
seiner
Begegnung mit der Welt (und mit sich
selbst) abnehmen. Denn es besteht
keine Möglichkeit
einer direkten
Übertragung von Erfahrungen, Wissen
oder Kompetenzen von Erwachsenen
auf Kinder. Zwischen der Welt und
individuellen Persönlichkeiten steht
grundsätzlich die Konstruktionsanleitung
des Kindes, die im frühen Kindesalter
vielfach unbewusst abläuft. Das betrifft
nicht nur das Weltbild, sondern auch
das Bild von sich selbst.
Wir verstehen somit das Kind als aktiven, kompetenten Akteur seines Lebens, nicht
als Objekt der Bildungsbemühungen anderer. Mit diesem Leitbild betonen wir die
Subjektivität des Bildungsprozesses und Wissbegierde des kleinen Kindes bei der
neugierigen Erkundung, „seiner“ Welt. Das Kind lernt rasch und folgt mit einer für
Erwachsenen erstaunlichen Ausdauer seinen eigenen Interessen und Themen.
Kindern Zeit zu 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 Kinder auch der Anleitung. Bildungsprozesse sind immer soziale
und kommunikative Prozesse zwischen Kindern sowie zwischen Kindern und
Erwachsenen. Kinder sind auf positive Resonanz ihrer Bezugspersonen angewiesen.
Dadurch können sie Ereignisse und Erfahrungen als sinn- und bedeutungsvoll
bewerten.
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Lernbereich 1: Emotionale und soziale Kompetenzen
Die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes vollzieht sich auf zwei Ebenen, die
sich wechselseitig bedingen: auf der Ebene der Persönlichkeit (personale
Kompetenzen) und der des sozialen Lernens (interpersonale Kompetenzen).
Kinder entwickeln im Kontakt untereinander und mit Bezugspersonen Fähigkeiten,
sich als Person zu erleben, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Ebenso
lernen sie im Umgang mit anderen soziale Verhaltensweisen und die Fähigkeit, ihre
Beziehungen zu anderen Menschen kompetent zu gestalten.
Soziale Kompetenzen als Bildungsziel setzen voraus, dass gemeinsam geteilte
Überzeugungen und Werte für ein gelingendes menschliches Zusammenleben
erfahrbar sein und bestimmte Verhaltensweisen erlernt werden müssen. Hierbei
spielt die emotionale Entwicklung eine herausragende Rolle. Der Kontakt zu anderen
Kindern und Erwachsenen im Kindergarten stellt somit ein wichtiges Lern- und
Erfahrungsfeld dar. Die Beziehungen des Kindes zu Erwachsenen ermöglichen enge
Bindungen und vermitteln Sicherheit. Die Beziehungen zwischen Kindern
entsprechen eher dem freundschaftlichen Typus. Hierdurch erfahren Kinder
Wichtiges über sich selbst und über andere Kinder, über Aushandlungen sozialer
Regeln und den Umgang mit Konflikten. Sie lernen auch, anderen das gleiche Recht
zuzugestehen wie sich selbst und Rücksicht zu nehmen.
Unsere Kinder erfahren bei uns im Kindergarten: ,,Ich bin willkommen, ich wirke
und kann etwas bewirken.“
Emotionale Kompetenz
Darunter versteht man die Fähigkeit, sich seiner Gefühle bewusst zu sein und sie
gegebenenfalls zu regulieren sowie mit negativen Gefühlen und Stresssituationen
umzugehen. Die Fähigkeit, Gefühle bei anderen wahrzunehmen und zu verstehen ist
ein weiteres Merkmal emotionaler Kompetenz.
Empathie ist die Grundlage für das soziale Miteinander.
Wir setzen dieses in unserem Kindergarten um, indem wir unseren Kindern eine
Verlässlichkeit und emotionale Sicherheit im Umgang mit den eignen Gefühlen
bieten.
Wir respektieren und nehmen die Gefühlswelt unserer Kinder ernst.
Wichtig ist dabei, den Kindern das Gefühl zu geben, dass auch „negative“ Gefühle,
wie Trauer, Wut und Angst okay sind.
Um diese Kompetenzen optimal in unserer Einrichtung zu fördern, bieten wir neben
unserem täglichen Engagement, das Projekt „Kindergarten plus“ sowie die Arbeit mit
dem „Portfolio“ an.
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Lernbereich 2: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
Im Rahmen der Förderung der kognitiven Fähigkeiten wird der Schwerpunkt auf den
Erwerb von Lernstrategien bzw. Problemlösungskompetenzen gelegt. Dies geschieht
nicht im luftleeren Raum sondern immer an konkreten Gegenständen und komplexen
Situationen und führt daher auch zu Wissensaneignungen. In unserem Kindergarten
wird spielerisch Grundwissen vermittelt (z.B. Farben oder Wochentage benennen
können, wichtige Begriffe kennen, Zählen).
Grundlage des kognitiven Lernens ist die differenzierte Wahrnehmung.
Unsere Kinder werden durch Gespräche und Beobachtungen zum Nachdenken
angeregt und in ihrer Begriffsbildung gefördert. So werden sie motiviert,
Vermutungen über das Verhalten von Dingen oder Personen zu äußern
(Hypothesenbildung) und dieses zu überprüfen.
Durch eine fehlerfreundliche Atmosphäre und wenn Experimentieren zum Alltag
gehört, können Kinder Lernen erlernen.
Um aus Fehlern zu lernen und aus Erfolgen Schlüsse zu ziehen, benötigen sie die
wertschätzende Unterstützung von uns.

Lernbereich 3: Mathematisches und naturwissenschaftliches
Grundverständnis
Kinder experimentieren stetig mit ihrem Spielzeug und den Dingen ihrer Umgebung.
Sie erforschen die Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Welt.
Z.B. etwas fallen lassen, mit Bauklötzen bauen, Schalter an und ausmachen.
Es reizt sie, Ursache und Wirkungszusammenhänge logisch zu analysieren.
Täglich gibt es im Kindergarten etwas zu zählen oder zu messen.
Das Kennen lernen mathematischer Zusammenhänge macht Kindern Freude und
vermittelt ihnen Beständigkeit und Kontinuität.
Neben besonderen Projekten nutzen wir den Alltag, um Erfahrungen mit dem
Ordnungssystem der Mathematik zu vermitteln mit dem Ziel, Mengen, Zeitabläufe,
Gewichte und Naturphänomene wahrzunehmen.
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Lernbereich 4: Bewegung und Gesundheit
Bewegung ist das Tor zum Lernen und hat im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung
eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung. Deshalb legen wir bei kindlicher
Kompetenz einen besonderen Akzent auf die Bewegung und Gesundheit. Kinder
brauchen vielfältige Bewegungsangebote. Durch eine entsprechende Umgebung
werden Kinder beweglich und sicher.
Bewegungsfreude wird durch Freiräume
gefördert, in denen unsere Kinder sich
draußen und drinnen spontan bewegen
können und zum Laufen, Rennen,
Hüpfen,
Kriechen
und
Toben
herausgefordert werden. Durch die
Nutzung des angrenzenden Dorfgemeinschaftshauses,
sowie
das
Spielen auf unserem großzügigen
Außengelände
mit
angrenzendem
Sportplatz kommen unsere Kinder zu
vielfältigen Bewegungserfahrungen.
Bewegungsfreude können Kinder auch erleben, wenn sie durch entsprechend
fachlich fortgebildete Erzieher zum Üben angeregt werden, z.B. in der
Psychomotorik. Die körperliche Geschicklichkeit unserer Kinder wird gefördert, durch
vorhandene Groß- und Kleingeräte, die Kindern das Wippen, Schwingen, Schaukeln,
Rutschen, Klettern, Balancieren, Springen und Fortbewegen durch Roll- und
Fahrgeräte ermöglichen. Darüber hinaus können die Kinder durch Nutzung von
Alltagsmaterialien, Bauelementen usw. ihre Koordinationsfähigkeit fantasievoll und
selbstständig erproben. Das Körperbewusstsein entwickelt sich, indem Kinder sich
nach Klängen und Liedern bewegen, sich auf Tempo, Klang und Rhythmus einstellen
und selbst Bewegungs- und Tanzformen erfinden und gestalten.
Das Trommeln auf Bällen nach Musik ist hierbei eine effektive Übung.
Um Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, gestalten wir verschiedene
Gesundheitspräventionsmaßnahmen, wie z.B. Projekte zur gesunden Ernährung mit
Einbeziehung der Eltern, Anbieten eines ausgewogenen Frühstücks, sowie die
vierteljährige Zusammenarbeit mit der Zahnprophylaxe.
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Lernbereich 5: Ästhetische Bildung:
Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Von Beginn an nimmt
das Kind durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner
Umwelt auf, und zwar mit der Gesamtheit seiner Sinne. Es nimmt seine Umwelt
wahr. Die Wahrnehmung löst Gefühle aus, wird mit Bisherigem verknüpft und betrifft
das Individuum in seinem unmittelbaren Erleben.
Ästhetische Erfahrungen sind authentisch, sie können nicht aus zweiter Hand
bezogen werden. Sie bilden die Grundlage für den Aufbau kognitiver Strukturen.
Kindliches Wahrnehmen und Empfinden ist ungeteilt, „ganzheitlich“; alle Sinne sind
zugleich angesprochen. Deshalb kann die ästhetische Bildung in der frühen Kindheit
nicht wichtig genug eingeschätzt werden. Im Verlauf der Entwicklung findet das Kind
Zugang zur Welt mehr und mehr auch über Zeichen und Symbolsysteme (z.B.
Sprache). Ästhetische Bildung als unmittelbare Bildung der Sinne bleibt aber
weiterhin wichtig.
Ästhetische Bildung bedient sich vieler Kommunikationsformen, wie Musik, Tanz,
bildnerisches Gestalten. Unser Ziel ist es, die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit
der Kinder zu erweitern. In unserer Einrichtung lernen die Kinder verschiedene
Darstellungsformen und den Umgang mit unterschiedlichen Instrumenten, Geräten,
Materialien und Werkzeugen kennen.

Lernbereich 6: Natur und Lebenswelt:
Die Begegnung mit der Natur und
deren
Erkundung
ist
ein
Erfahrungsschatz der kindlichen
Entwicklung. Hierbei ist es wichtig,
dass die Kinder die Natur mit allen
Sinnen erleben können. Des
Weiteren sollen Kinder die Natur
im
Zusammenhang
als
Lebensraum für Pflanzen und
Tiere
kennen
lernen
und
akzeptieren.
Die freie Natur bietet Kindern die
Gelegenheit zum Betrachten,
Sammeln,
Beobachten
und
Staunen. Es gibt der Phantasie zu
tun und ermutigt zum Forschen und Fragen. Die Eindrücke, die die Kinder aus der
Begegnung mit der Natur mitnehmen, sind vielfältiger Art. Sie sprechen die Sinne an,
aber auch die Emotion.
So kann die Natur auch ein soziales Lernfeld sein, in dem Kinder lernen,
Verantwortung zu übernehmen.
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Lernbereich 7: Sprachbildung und Sprachförderung
In erster Linie sehen wir die Sprache als etwas Lebendiges, das aus der
Sprechfreude und dem natürlichen Bedürfnis nach Kommunikation entsteht.
Daher ist es unser Ziel, bei den Kindern die Freude am Sprechen zu wecken bzw. zu
erhalten.
Bei uns im Kindergarten arbeiten wir im sprachlichen Bereich nach einem
„alltagsintegrierten Konzept“.
Hierbei wird das sprachliche Angebot den Spielsituationen der Kinder angepasst.
Das heißt: Sprachbildung / Sprachförderung wird im Rollenspiel, bei
Kreativangeboten, im Konstruktionsspiel, beim Essen, im Kreis, beim Turnen, auf
dem Spielplatz … spontan oder gezielt regelmäßig angeboten.
Auch die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes wird stets berücksichtigt.
Zu allen sprachlichen Angeboten gehören immer:
1. Das Aktive Zuhören
Das Kind bekommt die volle Aufmerksamkeit der Erzieherin. Durch echtes
Interesse und Nachfragen wird das Kind motiviert, frei zu erzählen. Die Freude
am Sprechen entwickelt sich.
2. Das Handlungsbegleitende Sprechen
Das Tun der Kinder oder unser eigenes wird teilweise von uns sprachlich
begleitet. Das Kind erlebt so Sprechen und Handeln gleichzeitig und erfährt eine
Verbindung zwischen Tun und Sagen. Es kann das Gesagte durch Handeln
begreifen.
3. Das Corrective Feedback
Corrective Feedback bedeutet wortwörtlich übersetzt „korrigierte Rückmeldung“.
„Falsche“ Äußerungen des Kindes werden von der Erzieherin in der richtigen
Form wiederholt (auch Spiegelung genannt).
Beispiel:
Kind: „Der Kind auf den Spielplatz gehen.“
Erzieherin: „Ja, das Kind geht auf den Spielplatz.“
So bekommt das Kind unauffällig die korrekte sprachliche Form angeboten. Die
Sprechfreude bleibt erhalten.
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Ein Tag bei uns im Kindergarten
Ein Tag bei uns im Kindergarten ist immer aufregend und anders. Dabei ist es
besonders wichtig, dass die Kinder, Eltern und auch die Mitarbeiter sich an festen
Strukturen und Ritualen orientieren können.

Unser Tagesablauf:
7.00 – 8.00 Uhr
8.00 – 9.00 Uhr
9.00 – 9.30 Uhr
9.30 – 10.00 Uhr
10.00 – 11.00 Uhr
11.00 – 11.15 Uhr
11.15 – 12.00 Uhr
12.00 Uhr
12.30 – 13.00 Uhr
13.00 – 14.00 Uhr
14.00 Uhr

Frühdienst
Bringphase/ Freispiel
Morgenkreis
Frühstück
Freispiel/ pädagogisches Angebot
Aufräumen
Spielen auf dem Außengelände
Abschlusskreis / Verabschiedung der Halbtagskinder
gemeinsames Mittagessen
Ruhephase / Freispiel
Kindergartenende
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Besondere Aktivitäten in unserer Einrichtung
Turnen
Einmal im Monat gehen wir mit unseren
Kindern in der Wilscher Turnhalle turnen.
Hierbei steht die ganzheitliche Förderung
der Kinder im Vordergrund.
Unser Bewegungsangebot orientiert sich an
Elementen aus der Psychomotorik.
Das Highlight für unsere Kinder ist: Wir
fahren mit dem Bus zurück in den
Kindergarten. Hingebracht werden die
Kinder von den Eltern.
Neben dem monatlichen Turnen gehen wir
regelmäßig mit den Kindern in das
anliegende Dorfgemeinschaftshaus, um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder
zu befriedigen.
Täglich haben unsere Kinder die Gelegenheit, sich auch auf unserem Außengelände
mit angrenzendem Sportplatz auszutoben und zu erproben.
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Musik
Zweimal in der Woche
kommt
eine
externe
Musikpädagogin
der
Kreismusikschule Gifhorn in
unsere Einrichtung,
um
gemeinsam
mit
einer
Kollegin und den Kindern zu
musizieren.
Dieses Langzeitprojekt wird
vom kulturellen Bildungsprogramm
des
Niedersächsischen
Ministeriums
für Wissenschaft und Kultur
unterstützt.
Neben diesem Musikangebot ist uns das tägliche Singen mit den Kindern besonders
wichtig und ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufes.
Kindergarten plus
„Kindergarten
plus“
ist
ein
Bildungsprogramm zur Stärkung der
kindlichen Persönlichkeit und wurde
von der „deutschen Liga für das Kind“
für Vierjährige entwickelt.
Pädagogische Ziele:
„Kindergarten plus“ unterstützt und
fördert die Entwicklung wichtiger
Basisfähigkeiten, wie Selbst- und
Fremdwahrnehmung, Einfühlungs- und
Kommunikationsvermögen
und
Konfliktfähigkeit.
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Eingewöhnungsphase unserer neuen Kinder
Es ist uns besonders wichtig, die Eingewöhnungsphase der Kinder in unserer
Einrichtung so behutsam wie möglich zu gestalten.
Dabei ist nicht nur das Kind in seiner Individualität zu betrachten sondern die Familie
als Ganzes. Erst wenn Eltern Vertrauen in den Kindergarten und die
Bezugspersonen ihres Kindes gefunden haben, können sich Kinder mit leichtem
Herzen von ihren Eltern lösen und mit Freude in den Kindergarten gehen.
Wir bieten allen neuen Familien in unserer Einrichtung einen Kennlern-Elternabend
sowie einen Schnuppertag an.
An diesem Schnuppertag können sich die Familien in aller Ruhe unseren
Kindergarten anschauen, sich mit den Begebenheiten vertraut machen, sowie die
Betreuungs- und Bezugspersonen kennen lernen und sich informieren.
Wir nutzen diesen Tag, um mit der Familie eine individuelle Eingewöhnungsphase zu
besprechen. Für zu Hause bekommen die Eltern eine ausgearbeitete Liste mit
wichtigen Tipps für einen gelungenen Start in den Kindergarten an die Hand.
In der Eingewöhnungsphase und auch darüber hinaus haben wir für unsere neuen
Kinder unsere Räumlichkeiten so gestaltet, sodass sie:
 sich zurückziehen können
 frühstücken können
 Rollenspiele spielen können
 bauen können
 basteln und kreativ sein können
Unser Ziel ist es, alle Kinder nach
geraumer Zeit zu einer ganzen Gruppe
zusammen zu fügen, um so effektiv
bedürfnisorientiert arbeiten zu können.
Wichtig dabei ist, dass jedes Kind sein
eigenes Tempo bestimmt.
Hilfen um dieses Ziel zu erreichen
sind:
 der gemeinsame Morgenkreis
 Spielpartnerschaften / Partnerschaften
 Nutzung des gemeinsamen Außengeländes
 rollendes Frühstück
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Wir arbeiten mit Portfolio oder mit dem so genannten „Ich Buch“
Beim Portfolio handelt es sich um eine Form der Dokumentation, an der das Kind
durch eigenes Handeln aktiv teilnimmt.
Im Vordergrund stehen hierbei die Interessen der Kinder und ihre Stärken.
In dem Portfoliobuch werden Themen behandelt, wie:





Das bin ich
Das kann ich gut
Das sind meine Freunde
Das habe ich schon gelernt

Durch diese Themenerarbeitung verfügen die Kinder über ein breites Spektrum von
Ressourcen, die sie in ihren Alltag integrieren können.
Die Kinder haben Freude dabei, ihre Entwicklungsschritte im „Ich Buch“ zu verfolgen
und zeigen mit viel Stolz auch dritten Personen ihr dokumentiertes Können.
Portfolioarbeit stärkt die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrem
Selbstbewusstsein und Ihrer Selbstständigkeit.
Wir unterstützen unsere Kinder in ihrer
Arbeit mit dem Portfolio, indem wir:
 ihnen Raum und Zeit geben
 ihnen hilfreich zur Seite stehen
 ihnen verschiedenste Materialien
zur Verfügung stellen
 mit
ihnen
gemeinsam
und
individuell arbeiten
 sie in ihren kreativen Ideen fördern
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Projekte/ Projektarbeit
Den Kindern in allen Bereichen Wissen zu vermitteln, gehört zu unserer täglichen
Arbeit.
Um dieses ganzheitlich und nachhaltig zu erreichen, erarbeiten wir mit den Kindern
Projekte.
Projektarbeit einmal vereinfacht erklärt:
Ein Thema wird ganzheitlich (mit allen Sinnen) be- / erarbeitet.
Projekte sind arbeits- und zeitaufwendiger als andere Beschäftigungen und setzten
mehr Planung, Vorbereitung sowie Absprachen im Team voraus.
Dieser Mehraufwand lohnt sich durchaus, da die erzielten Lernerfolge sehr groß sind
und kaum auf andere Weise zu erreichen sind.
So kommt es im Rahmen von Projekten beispielsweise zu:
 Wahrnehmungserziehung und Sinnesschulung
 Erwerb von Problemlösungstechniken
 Aneignung von Wissen
 Förderung von Neugier, der Lernmotivation und des Durchhaltevermögens
 Erlernen von Gesprächsfähigkeiten (Mitteilen von Bedürfnissen, Interessen
und Wünschen)
 Entwicklung von Kooperationsfähigkeiten
 Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
 Entwicklung von Grob- und Feinmotorik sowie Ausbildung von Fantasie und
kreativen Fertigkeiten
Die meisten Lernerfahrungen werden im Verlauf eines Projektes erlebt; im Prozess
findet die Erweiterung kognitiver, emotionaler, motorischer und sozialer
Kompetenzen (ganzheitlich) statt.
Das Ergebnis eines Projektes ist dabei zweitrangig.
„Der Prozess der Entwicklung zum Ergebnis hin ist wichtiger als das Ergebnis
selbst!“
Projekte sind zeitlich nicht begrenzt. Sie werden im ganzen Gruppenverband
durchgeführt. So findet eine Vorbereitung auf die Schule (Schulfähigkeit) ab dem
ersten Kindergartentag statt.
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Vorschularbeit bei uns im Kindergarten
Die Schulfähigkeit ist die wichtigste Brücke zwischen Kindergarten und Schule.
Die Förderung der Schulfähigkeit beginnt nicht erst im letzten Kindergartenjahr
sondern mit dem Eintritt in den Kindergarten.
Das kindliche Spiel ist die wichtigste Form des Lernens, hierbei wird der Nährboden
für einen aufbauenden Erwerb von schulischen Fähigkeiten gelegt.
Mit dem Eintritt in die Schule beginnt für die Kinder ein aufregender und neuer
Lebensabschnitt.
Im letzten Kindergartenjahr ist es uns
besonders wichtig für unsere Kinder, einen
fließenden Übergang vom Kindergarten zur
Schule mit Freude, Selbstbewusstsein und
Neugierde zu erreichen.
Um dieses Ziel umzusetzen, fassen wir die
zukünftigen Schulkinder regelmäßig in einer
Gruppe zusammen, in der die so genannte
„Vorschularbeit“ stattfindet.

Es geht dabei im Besonderen um:












Gruppenfindung
Ängste erkennen und wahrnehmen
Selbstständigkeit fördern
Verantwortungsgefühl stärken
Selbstbewusstsein fördern
Mengenverständnis festigen und erweitern
Umgang mit ersten Buchstaben und Zahlen
Ausdauer und Konzentration fördern
Sprachkompetenzen erweitern
Kreativität und Fantasie anregen
Kompetenzen erweitern, fordern
und fördern
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Die Elternarbeit bei uns in der Einrichtung
Für uns ist es wichtig, dass die Eltern sich
in unserer Einrichtung genauso wohl fühlen
wie die Kinder.
Dieses gelingt nur durch eine offene und
vertrauensvolle Kommunikation und einen
wertschätzenden Umgang miteinander.
Die
Eltern
in
ihrer
Kompetenz
wahrzunehmen und sie als die Experten
ihrer Kinder anzunehmen, ist für uns
selbstverständlich.
Wir bieten unseren Familien:
 ein familienfreundliches Klima
 kompetente Beratung
 Transparenz der täglichen Arbeit
 ein offenes Ohr
 vertrauensvolle und direkte Kommunikation
 wertschätzenden Umgang
 unbürokratisches Handeln
 Beteiligung an Festen, Elternabenden und anderen Aktionen
 sie mit ihren Ängsten und Sorgen ernst zu nehmen
Der tägliche Austausch miteinander ist ein essentielles, wichtiges Instrument für eine
gute Kommunikation. Neben diesen so genannten „Tür- und Angelgesprächen“
bieten wir auch ausführliche Elterngespräche an.
Wie zum Beispiel:
 Beratungsgespräche
 Gespräche über die
Eingewöhnungszeit
 Entwicklungsgespräche
 Gespräche über die Schulfähigkeit

Wir freuen uns immer wieder, mit unseren Elternvertretern konstruktiv zusammen zu arbeiten
in Bezug auf Spielplatzgestaltung, Betreuungszeiten, Ausflügen, Festen und vieles mehr.
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Teamarbeit: Darauf legen wir wert!
Eine gute Teamarbeit ist eine wichtige Grundlage für unsere pädagogische Arbeit.
Sie beeinflusst und bereichert uns in unserem täglichen Handeln.
Jeder im Team hat seine eigenen Stärken und Schwächen.
Wir, das Team des Kindergartens Neubokel, haben einen gemeinsamen
Bildungsauftrag: Die uns anvertrauten Kinder in ihrer Individualität anzunehmen und
sie ganzheitlich zu fördern.
Diesen gemeinsamen Bildungsauftrag nehmen wir sehr ernst und es kann uns nur
gelingen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.
In der Teamarbeit ist uns wichtig:
 Empathie am Arbeitsplatz
 wertschätzender Umgang und Kommunikation
 regelmäßige Dienstbesprechungen
 fehlerfreundliche Atmosphäre
 kollegiale Reflexion und Beratung
 Lob und Anerkennung
 individueller Freiraum
 fachlicher Austausch
 ein offenes Ohr füreinander zu haben
Zu unserem Team gehören:
Sonia Montanaro / Kindergartenleitung / Gruppenerzieherin
Meike Bläser / Gruppenerzieherin
Svetlana Schmidt / Gruppenerzieherin
Petra Dachwitz / Fachkraft für Integration / Springkraft
Ute Cordt / Raumpflegerin
Doris Paul / Hauswirtschafterin
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Fortbildungen
Unser Team folgt dem Anspruch, menschlich und fachlich kompetent zu arbeiten.
Daher nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen teil.
Die Lerninhalte aus diesen Fortbildungen fließen in unsere Arbeit mit ein.
Gleichzeitig bewahren wir Gutes und Erprobtes, sodass wir in unserer Einrichtung
eine gute Mischung aus Alt-Bewährtem und Neuem anbieten können.
Lerninhalte aus folgenden Fortbildungen fließen in unsere Arbeit mit ein:
 Psychomotorik
 Spielräume neu entdecken
 Hochbegabte Kinder
 Wahrnehmungsstörungen bei Kindern
 Mit Kindern den Wald erleben
 Kindergarten plus
 „Erste Hilfe“ am Kind
 Sensorische Integration
 Haus der kleinen Forscher
 Kompetent Leiten und Führen
 Resilienz
 Integration / Inklusion
 Hauen ist doof (gewaltfreie Kommunikation)
 Kompetente Gesprächsführung
 Mediation
 Portfolio
 Kinder unter drei, was sie wirklich brauchen
 Gesprächsführung mit Eltern
 Kinder aus Problemfamilien
 Gesundheitsprävention
 Fit für die Jüngsten
 Musik im Kindergarten
 Gesundheitserziehung/-prävention
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Literaturverzeichnis
Niedersächsischer Orientierungs- und Bildungsplan
Bewegung im „Situationsorientierten Ansatz“
Alle Fotos wurden von den Mitarbeitern der Einrichtung gemacht.
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