Kindertagesstätte
„R“asselbande
Herzlich Willkommen in der Kindertagesstätte „R“asselbande Hohenassel!
Wir betreuen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ganztags in unserer sozialpädagogischen Kindereinrichtung.
Die Kindertagesstätte „R“asselbande schafft eine familiäre Atmosphäre, in der sich das Kind frei entfalten und entwickeln kann. Die
Förderung der ganzheitlichen Entwicklung gehört ebenso zu den wichtigen Zielen, wie der Erwerb sozialer Kompetenzen. Wir sehen
das Kind als kompetente, selbstbestimmte Persönlichkeit, welchem wir mit Achtung, Respekt und Wertschätzung begegnen.
Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Wir achten auf einen ausgewogenen Tagesrhythmus.
So ergibt sich ein Wechsel zwischen Spannung und Entspannung und hilft den Kindern, den Tag ihrem Entwicklungsstand
entsprechend zu gestalten und in einer kindgerechten Atmosphäre zu verbringen.
Für Anliegen und Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!
Sabine Schneider
KiTa- Leiterin

Kindertagesstätte
„R“asselbande
Trägerphilosophie
Unsere kommunale Kindertagesstätte befindet sich in der Trägerschaft der Samtgemeinde Baddeckenstedt.
Im Mittelpunkt steht der Mensch- mehr Lust auf`s Dorf
“Die Vereinbarkeit der Berufstätigkeit in Familien mit kleinen Kindern ist nur gegeben, wenn während der Arbeitszeiten, die Betreuung der Kinder
gewährleistet ist. Unsere Angebote für eine adäquate Betreuung der Kinder reicht von der Kinderkrippe über den Kindergarten, in denen die
Kinder bis zu ihrer Einschulung betreut werden und der Hortbetreuung für Grundschüler.“
(Homepage www.baddeckenstedt.de)
Die gesetzlichen Grundlagen unserer Arbeit bilden das Kindertagesstättengesetz (KiTaG) ,der Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder, sowie das SGB VIII der Bundesrepublik
Deutschland.
Die Betriebserlaubnis wurde durch den Landkreis Wolfenbüttel erteilt.

Kindertagesstätte
„R“asselbande
Pädagogische Grundsätze „ Die Kindereinrichtung als Ort der Bildung“
Vertraue, fordere und beschütze!
Unsere Kindertagesstätte versteht sich als Lebensraum der Begegnung mit gegenseitiger Wertschätzung für Kinder, Eltern und dem
KiTa-Team. Sie ist ein Ort, wo Bildung, Erziehung und Freizeit zusammen gehören.
In unserem KiTa- Alltag erfahren die Kinder, dass sie die Welt entdecken und verändern können und sich dabei selbst entdecken.
Hier lernen die Kinder:
¤ in familiärer Atmosphäre und familienergänzend
¤ sich zu selbstständig und selbstbestimmt handelnden Persönlichkeiten, gesund und ganzheitlich zu entwickeln
¤ Spannung und Entspannung entsprechend ihres individuellen Rhythmus` zu finden
¤Vertrauen in die eigenen Kräfte und Begabungen zu gewinnen und damit Vertrauen in die Welt zu haben
¤ sich in einer Gemeinschaft zurecht zu finden, sich behaupten zu können und seinen Platz zu finden
¤ Freundschaften zu knüpfen, Andere zu achten, Bedürfnisse auszuhandeln, Streit auszuhalten, Konflikte zu lösen
¤ vielfältig und aktiv eigene Ideen im KiTa- Alltag einzubringen und zu gestalten

Kindertagesstätte
„R“asselbande
Auf einen Blick….

1. Öffnungszeiten, Betriebsferien, Kontakt
Die Kindereinrichtung ist Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Betirebsferien sind 3 Wochen während
der Schulferien im Sommer, zwischen dem Jahreswechsel, sowie jährlich festzulegender Tage (Jahresplan).
Adresse:
Tel.
E-Mail:
Ansprechpartner:

Kita „R“asselbande, Burgdorfer Str. 10A, 38272 Hohenassel
05347/ 941325
kita-rasselbande@baddeckenstedt.de
Sabine Schneider

2. Team
Der Kindergarten wurde 2000 eröffnet. Im Team arbeiten staatlich anerkannte Erzieher und Sozialassistenten. Wir geben Praktikanten
und Auszubildenden im Rahmen ihrer Schul- und Berufsausbildung die Möglichkeit, fachliche Erfahrungen zu sammeln. Desweiteren
unterstützen wir junge Erwachsene, beim Absolvieren des Bundesfreiwilligendienstes und beteiligen uns am Zukunftstag.
3. Standort
Unsere Kindertagesstätte befindet sich in ruhiger, ländlicher Umgebung mit direkter Lage zum Wald und einem weitläufigen Blick auf
die Natur und den umgebenden Orten.
Burgdorfer Str. 10A, Hohenassel, mit ebenerdigen, barrierefreien Flachbau und weitläufigem naturnahem Außengelände
2 Gruppenräume mit Funktionsbereichen.
Anfahrt: In Hohenassel der Burgdorfer Straße folgen. Der Kindergarten befindet sich rechts neben der Grundschule.
4. Aufnahmebedingungen, Anzahl der Kinder
Wir betreuen Kinder von 3 bis 6 Jahren:
 in einer Ganztagsgruppe mit 25 Plätzen
 in einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen bis mittags
5. Anmeldung
Die Anmeldung des Kindes erfolgt durch eine schriftliche Anmeldung in der Samtgemeinde Baddeckenstedt.
www.baddeckenstedt.de
6 .Krankheit und Abwesenheit
Bei Krankheit und Abwesenheit der Kinder bitten wir die Eltern, uns dies am Morgen bis 08.15 Uhr telefonisch mitzuteilen. Die KiTaTauglichkeit ihres Kindes bestätigen die Eltern mit Ihrer Unterschrift. Bei Erkrankung/ Verletzung eines Kindes, benachrichtigen wir die
Eltern.
7. Abholen eines Kindes
Gemäß Absprache mit den Eltern. Für abholende Personen, außer den Sorgeberechtigten, werden schriftliche Vollmachten benötigt
und die Personen müssen mindestens 14 Jahre alt sein.

8. Versicherung
Alle Kinder der Kindertagesstätte sind durch die Gemeindeunfallversicherung versichert.
9. Kleidung, eigene Spielsachen
Die Kinder sollen der Witterung entsprechend bequeme, namentlich gekennzeichnete Kleidung tragen. Eigene Ersatzkleidung
sollte stets zur Verfügung stehen, sowie Sportsachen (KG- Bereich), Hausschuhe, Windeln, Pflegeprodukte müssen mitgebracht
werden.
Kuscheltiere und Nuckel darf das Kind selbstverständlich mitbringen. Für mitgebrachte Gegenstände (Spielzeug etc.), wird keine
Verantwortung übernommen.
10.Zahlungsbedingungen/ Kündigung
wird durch die Satzung über den Betrieb und die Nutzung von Kindertagesstätten der Samtgemeinde Baddeckenstedt geregelt
www.baddeckenstedt.de

Kindertagesstätte
„R“asselbande
Die Individualität des Kindes/ Unser Bild vom Kind
" Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger,
vielleicht brauche ich mehr Zeit,
weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir auch Fehler zu,
denn aus ihnen kann ich lernen."

Maria Montessori

Individualität
Das Kind ist von Geburt an Experte am eigenen Lernen.
Es lernt individuell und in seinem Tempo. Wir verstehen uns dabei als Begleiter dieser Selbstbildungsprozesse.
Unser Handeln richtet sich primär situationsorientiert nach den Bedürfnissen des Kindes.
In kindbezogener Atmosphäre greifen wir die Themen des Kindes auf und stellen Wissen und Material zur Verfügung.
Wir ermutigen das Kind an sich selbst zu glauben, zu lernen und damit ein Fundament für Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu
bilden. Wir lassen es eigene Handlungen und Erfahrungen machen, respektieren seine Gefühle und lassen uns darauf ein.
Integration und Wohlfühlen
 wir ermöglichen dem Kind, eine gute Beziehung zu anderen Kindern und den Fachkräften herzustellen
 wir bestärken das Kind, auf andere Kinder Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig zu respektieren und zu achten
 wir ermutigen das Kind, zu teilen und hilfsbereit zu sein
 wir helfen und unterstützen das Kind dabei, Konflikte zu lösen
 wir fördern das soziale Verhalten in der Gruppe
 wir setzen klare Regeln und Grenzen
 wir geben dem Kind Bindung, spenden Trost und lassen ihm Raum, sich zurückzuziehen
 wir bestärken das Kind, um Vertrauen zu sich und anderen zu entwickeln
 wir ermutigen das Kind, seine eigene Meinung sagen zu dürfen
 wir nehmen das Kind ernst
 wir leiten das Kind an, Verantwortung zu übernehmen
 wir ermutigen und fördern in seiner Selbstständigkeit in Alltagshandlungen
Partizipation
Die Kinder nehmen am Leben in unserer Kindertagesstätte aktiv und mitbestimmend teil z. B. Kinderparlamaent. Wir bestätigen die
Kinder in ihrem selbstständigen Handeln und setzen Vertrauen in ihre Kompetenzen. Wir ermutigen sie, sich zu jeder Zeit in allen
Situationen selbst zu entscheiden z. B. die Gestaltung seines Spiels oder Mahlzeiten. Aus der Sicht der Kinder ist die
Kindertagesstätte vor allen Dingen ein Ort, welcher der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse dient, ein Ort den sie für sich
gebrauchen können, ein Ort mit viel Bezug zu ihrem gegenwärtigen Leben.

Pädagogischer Ansatz
Als Grundlage unseres pädagogischen Handelns haben wir den Lebensbezogenen Ansatz gelegt. Dieser basiert auf den
wissenschaftlichen Forschungen der Freinet- Pädagogik( Celestin& Elise Freinet) sowie des Pädagogen Norbert Huppertz.
Im „Lebensbezogene Ansatz“ steht das Leben des Kindes, und zwar bezogen auf alles Leben in der Welt, im Zentrum der Pädagogik.
Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist das gelingende Leben des Kindes.
Im Lebensbezogenen Ansatz entscheidet das Bild vom Kind und dessen Bedürfnislage das methodisch- didaktische Vorgehen:
Nicht einseitige Instruktionen und Belehrungen stehen an erster Stelle, sondern er-lebende Verfahren werden favorisiert.
Es geht um eine werte- und zielorientierte Pädagogik- mit pädagogischen Zielen z.B. Umwelt- und Naturbewusstsein,
Friedensfähigkeit.
Als Hauptziel aller Erziehung und Bildung im Lebensbezogenen Ansatz ist der Begriff des "Weltbürgers" benannt.
Das Kind wird von uns ganzheitlich gesehen- sowohl in seiner Gegenwart als auch in seiner Zukunft.
Es kommt uns auf die positiven und erfreulichen Erlebnisse und Erfahrungen in den lebensbezogenen Bereichen der Kinder an.
Kinder, welche in diesem Sinn gebildet sind, sind nicht nur lebensfähig, sondern auch positiv gestimmt und glücklich.
z. B. Was brauchen Kinder wirklich für ein gelingendes Leben:
 Zuwendung, Bindung
 soziale Einbindung,
 Anerkennung, Wertschätzung
 gesundes Essen und Trinken,
 Wärme, gute Luft usw.,
 Akzeptanz von Normen und Werten
aber besonders auch
 inhaltlich-thematische Anregungen (Bildungsangebote z.B. Lern-Tablett)
 führende Orientierung (Erziehung),
 Freiraum für ihre Entwicklung und Selbstverwirklichung

Die Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind, die Eltern und den pädagogischen Fachkräften sehr emotional. Sie beinhaltet einen
Ablösungsprozess zwischen Eltern und Kind, der nicht zu unterschätzen ist. Während der Eingewöhnung nehmen die einzelnen
Erzieherinnen Kontakt zum Kind auf und bauen langsam eine enge Bindung auf. Wir werden eine vertraute Bezugsperson für die
gesamte Familie.

loslassen können…

Gemeinsam mit den Eltern bauen wir eine vertrauensvolle und stabile Basis auf, um besonders in der ersten und intensivsten Zeit, der
Eingewöhnung, eine feste Bindung zum Kind zu erzielen.
Die stundenweise Eingewöhnung (Kinder ohne Krippenerfahrung) und der damit verbundene Bindungsaufbau zu den pädagogischen
Fachkräften haben sich in unserer Arbeit hierfür langjährig bewährt. Für Kinder aus der Krippe Hohenassel praktizieren wir einen
gleitenden und über einen längeren Zeitraum angelegten Übergang. Gemeinsam mit dem Team der Krippe organisieren wir frühzeitig
erste Kontakte zum Kennenlernen z. B. Besuchsmomente in Freispiel und gemeinsame pädagogische Angebote von Kindergarten
und Krippe. Im letzten Monat der Krippenzeit nimmt das Kind stundenweise an den Aktivitäten seiner neuen KiTa- Gruppe im
Regelbetrieb teil. In dieser Phase arbeiten die Team`s der Krippe und des Kindergartens besonders eng zusammen, um dem Kind
besondere Aufmerksamkeit und Hilfestellung zu geben. Wir geben dem Kind die Zeit die es braucht und gestalten den Übergang
individuell.
Wichtig ist, dass die Eltern ihr Kind bereits zu Hause auf den Besuch der Kindertagesstätte vorbereiten.

Soziale und kulturelle Umwelt
Bei uns sind Kinder zum ersten Mal in einer größeren Kindergemeinschaft, wo alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Das
sind die Wurzeln für kindgemäßes Erleben von Demokratie. Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wechselseitiges
Anerkennen von Rechten, eigenständiges Bearbeiten von Konflikten, Ringen um das, was fair ist und was ungerecht ist, aber auch
das Vermitteln von Werten und Brauchtum unserer Gesellschaft ist der wichtigste Bestandteil unserer Arbeit.
Körper, Bewegung und Gesundheit
Gesundheitserziehung im Kindergarten geht weit über das Training des Händewaschens und Zähneputzen hinaus. Sie umfasst
vielfältige Bewegungsanregungen, gesunde Ernährung ebenso wie die Sorge und den Einsatz für eine gesunde Umwelt
Schlafen / Ausruhen







wir gestalten eine 30 minütige Entspannungsphase, um durch diese präventive Maßnahme einen Anteil zur Stressbewältigung
der Kinder zu leisten
wir bieten die Entspannungsphase entsprechend der individuellen Bedürfnisse des Kindes an
wir motivieren die Kinder diese aktiv mitzugestalten z.B. mitbringen von Literatur oder Audio- Angebote, selbstständige Vorund Nachbereitung ihres Ruheplatzes
wir arbeiten mit den Eltern eng zusammen, um organisatorische Absprächen zu treffen und das Ruhebedürfnis des Kindes zu
besprechen
wir achten auf eine ruhige Atmosphäre während der Entspannungsphase
wir achten auf eine angemessene Raumtemperatur und ausreichende Belüftung des Raumes

Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien
"Die Grenzen meiner Sprache(n) sind die Grenzen meiner Welt"

(Ludwig Wittgenstein)

Kommunikation durchzieht kindliches Handeln überall und jederzeit.
Der Lebensbezogene Ansatz setzt besonders auf lebensbezogene Sprachbildung. Das heißt keine separierte Sprachförderung von
ausgewählten "schwachen" Kindern. Er favorisiert umfassende Sprachbildung im Alltag und in allem, was den Kindern von Seiten der
Erzieher und der Umgebung geboten ist. Der tägliche Morgenkreis bedeutet nicht nur die Begrüßung aller Kinder, sondern ist ein
Lernort in dem Sprache eine zentrale Rolle spielt. Hier werden durch alltägliche Rituale Sprachanlässe geschaffen.
Unsere Sprachförderung wird durch Reim-, Silbenspiele, deutliche Artikulation, sprachlich begleitete Bewegungen und dem Einbezug
von Wortschatz und Satzbildung erweitert.
Alltagshandlungen z.B. ein Gespräch in der Garderobe beim Anziehen oder beim Händewaschen werden zielgerichtet für
Sprachbildung genutzt. Die pädagogische Fachkraft für Sprachbildung- und Förderung koordiniert hierfür die Beobachtung und
Dokumentation. Die Dokumentation der Sprachentwicklung erfolgt durch den Beobachtungsbogen „Sprachentwicklung von 1-6
Jahren“ (Quelle: Kornelia Schlaaf- Kirschner/ Uta Fege- Scholz Verlag an der Ruhr). Dieser wird für jedes Kind über die gesamte Kindergartenzeit
geführt.
Durch Zeit geben und Zulassen steht das eigene sprachliche Agieren des Kindes im Mittelpunkt.
Unsere Rolle als Pädagogen verstehen wir einerseits als aufmerksame Beobachter und auf der anderen Seite als proaktive
Fachkräfte, die den Kindern Bildungsangebote machen und mit ihnen bedachte Projekte, den Alltag und das freie Spiel gestaltet.

Portfolio

Die gesamte Entwicklung des Kindes wird in einem persönlichen Portfolio [Sammlung von Produkten und Prozessen der
Kompetenzentwicklung für eine bestimmte Zeit…]. Es ist uns wichtig, die einzelnen Entwicklungsschritte des Kindes sichtbar zu
machen z. B. Lerngeschichten, Fotos und eigene Arbeiten der Kinder. Das Portfolio bildet die Grundlage für jedes
Entwicklungsgespräch. Gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft hat jedes Kind die Möglichkeit sein Porfolio zu betrachten und
Lerninhalte zu wiederholen.

Bildnerisches Gestalten
Bei ihren Versuchen, die Welt kennen- und verstehen zu lernen, beschreiten die Kinder ganz eigene Wege und greifen hierbei zu den
unterschiedlichsten Mitteln. Die Kinder sollen bei uns erste Materialerfahrungen mit Ton, Schere Stiften, Kleister etc, verschiedene
Gestaltungsformen kennen lernen und sich ihrer eigenen Ausdrucksmöglichkeiten bewusst werden.
Ganz wichtig ist uns: Jeder malt so gut er kann und das wird anerkannt!
Musik
Musizieren entwickelt bei Kindern nicht nur Feinheiten des Gehörs und Beherrschung von Stimme oder Instrument, sondern hat
Wirkungen auf Geist und Seele des Kindes: Musik fördert die kindliche Intelligenz und die innere Ausgeglichenheit. Ein Mittel dazu ist
das Singen. Über die Stimme hinaus kann der ganze Körper als Instrument genutzt werden. Einzelne einfache Instrumente können
kennen gelernt werden, um verschiedene Klänge, wie die Stille zu erleben.
Mathematische Grunderfahrungen
Mathematische Grunderfahrungen lassen sich im Kindergarten nicht abgelöst vom Alltagsgeschehen und den Fragen des Kindes
erarbeiten. Für uns im Kindergarten kommt es zuerst mal darauf an, die Freude der Kinder an der Begegnung mit Mathematik zu
wecken, und dann wollen wir den Aktivitäten des Alltags einen "mathematischen Stellenwert" verleihen, indem wir uns z. B. sprachlich
präzise aus drücken, nicht etwa: "Wir brauchen für unser Spiel Stühle!", sondern "Wir brauchen 5 Stühle, für jedes Kind einen!" Im
letzten Kindergartenjahr findet 1x wöchentlich das mathematische Programm“ Willkommen im Zahlenland“ statt. Hier werden
Grundlegende Kenntnisse von Mengen, Längen, Formen und Größen vermittelt und durch eigenes Tun gefestigt.

Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
Mit all seinen Sinnen erschließt sich das Kind seine Umwelt und es baut darauf erste naturwissenschaftliche Erfahrungen und
weiterführende Fragestellungen auf. Viele der "Warum"-Fragen des Kindes richten sich auf naturwissenschaftliche und technische
Phänomene. Das Kind nimmt durch Beobachten, Beschreiben, Vergleichen und Bewerten seine belebte und unbelebte Umwelt wahr.
Es streift durch die Fachdisziplinen der Biologie, Chemie, Physik und Technik, nach seiner eigenen Logik und ganz nach seinem
Interesse. Sie nutzen Lerntablett`s, Experimentierkästen usw. um eigenständige Lerninhalte zu wählen und die eigene Neugier zu
befriedigen.
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Übergang KiTa – Grundschule und Hort
Durch unmittelbare Nachbarschaft zur Grundschule profitieren wir von kurzen Wegen.
Im Rahmen unseres Kooperationsvertrages werden besonders im Jahr vor der Einschulung vielfältige gemeinsame Aktivitäten
gestaltet.
Gemeinsam mit der Grundschule führen wir bei Bedarf Entwicklungsgespräche durch. Im Einverständnis mit den Eltern werden ein
Übergangs- und Beobachtungsbogen für jedes Kind, was eingeschult wird, erstellt und der Grundschule zur Verfügung gestellt..
Das Prinzip des „Roten Fadens“ ist für einen reibungslosen Ablauf des Alltages ganz entscheidend, um den Kindern Orientierung und
Sicherheit zu geben z.B. gemeinsame Regeln, Hausordnung

Bei Bedarf gestalten wir gemeinsame Teamberatungen sowie Fortbildungen, um unser pädagogisches Konzept aufeinander
abzustimmen

Handlungskonzept Kinderschutz
Grundlagen








Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG)
Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (JMStV)
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII)
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
„Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach §8a und §72a SGB VIII für den Bereich der Tageseinrichtungen
für Kinder“ zwischen dem LK Wolfenbüttel und der Samtgemeinde Baddeckenstedt,
regelmäßigen Schulung aller Mitarbeiter auf der Grundlage §8a SGB VIII durch den LK Wolfenbüttel

Zudem stehen die Werte Gerechtigkeit und Gleichheit an oberster Stelle, damit ein gesundes, unversehrtes Aufwachsen der uns
anvertrauten Kinder möglich ist.
In unserem Kindergarten tragen wir die Verantwortung für die gesunde Entwicklung eines jeden Kindes. Jede*r hat seine eigene
Persönlichkeit, die wir achten und der wir respektvoll begegnen.
Wir verpflichten uns, Kinder vor jeder Anwendung von körperlicher, emotionaler und sexueller Gewalt zu schützen. Unsere Einrichtung
soll für Kinder ein sicherer Ort sein, in dem sie Achtung und Geborgenheit finden.
Die Eltern werden zum Schutzauftrag nach §8a SGB VIII in den Aufnahmegesprächen informiert.

Fehlerkultur und Beschwerdeverfahren
Wir nehmen Beschwerden aufmerksam und höflich entgegen, denn diese Hinweise sind wertvoll im Rahmen der Beteiligung und
Reflektion unserer Arbeit. Kinder und Eltern können sich an die Person ihres Vertrauens oder der Leiterin wenden. Hier achten wir auf

eine Kultur, die es ermöglicht Fehler anzusprechen und zu reflektieren. Durch diesen Prozess ist es möglich unser Verhalten zu
verändern und in unserem Handeln Sicherheit zu bekommen.
Tagesablauf

07.00 Uhr

Empfang/Begrüßung der Kinder/Eltern
Übergabegespräch mit den Eltern
Freispiel

08.15 Uhr

gemeinsamer morgendlicher Bildungskreis mit
Bewegung, Liedern, Texten, Fingerspielen, Gesprächen

08.30 Uhr

Vorbereitung zum Frühstück, Badnutzung
gemeinsames Frühstück in familiärer Atmosphäre
Toilette, Hände waschen

09.30 Uhr

11.00 Uhr

Freispiel
pädagogische Angebote, Aufenthalt im Freien
Vorbereitung zum Mittagessen, Badnutzung
Gemeinsames Mittagessen in familiärer Atmosphäre

12.00 Uhr
Toilette, Hände waschen
Abholphase für die Kinder mit 13.00 Uhr Betreuung, Übergabegespräch mit den
Eltern
Vorbereitung für die Entspannungsphase

13.00 Uhr

Entspannungsphase für die Ganztagskinder

13.30 Uhr

15.15 Uhr

15.45 Uhr

Freispiel
pädagogische Angebote, Aufenthalt im Freien
Beginn der Abholphase der Kinder, Übergabegespräch mit den Eltern
Vorbereitung zur Teepause, Badnutzung

gemeinsame Teepause in familiärer Atmosphäre
Toilette, Hände waschen
Freispiel
pädagogische Angebote, Aufenthalt im Freien

Hygienekonzept
Die Kindereinrichtung wird entsprechend der Hygienevorschriften nach HACCP, Vorgaben des Gesundheitsamtes und internen
Hygieneplänen geführt.
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Teamarbeit: Qualifizierte Arbeit "Hinter den Kulissen!"
Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen, Arbeitskreisen, Fachtagungen und regionalen Besprechungen teil. Wir absolvieren
Studientage. Teamsitzungen sind zur Weiterentwicklung der Qualität unserer pädagogischen Arbeit besonders wichtig. Diese
Veranstaltungen nutzen wir zur Reflexion und kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzeptes
Selbstverständlich verfügt unser Haus über eine Ausstattung an aktueller Fachliteratur.

Mit Eltern gemeinsam
Sie, liebe Eltern sind die kompetentesten Personen ihres Kindes und dadurch unsere wichtigsten Partner!
Gemeinsam wollen wir mit Ihnen in eine Erziehungspartnerschaft treten, um eine bestmögliche gesunde Entwicklung Ihres Kindes zu
erreichen.
Deshalb ist es unser Ziel, ihnen viele Informationen weiterzugeben, um unsere Arbeit transparent zu machen.
Wir bieten Ihnen dazu:
 Elterngespräche, Entwicklungsgespräche
 Elternabende, Infonachmittag, Elternbriefe, Fachaushänge
 Mitarbeit als Elternvertreter, im Elternbeirat oder Kindertagesstättenausschuss
 gemeinsame Gestaltung von Festen, Ausflüge etc.
Wir freuen uns, mit ihnen respektvoll und mit Vertrauen zusammenzuarbeiten.

Kooperation und Vernetzung
Wir befinden uns in Kooperation mit:
Grundschule und Hort Hohenassel
Gemeinderat/ Ortsbügermeister Burgdorf/ Hohenassel
Fachdienste (Jugendamt, Gesundheitsamt) Landkreis Wolfenbüttel
Kindereinrichtungen der Samtgemeinde Baddeckenstadt, Kindergarten „Am Ries“ Berel
Arbeitskreis „Gesunde Zähne “ Landkreis Wolfenbüttel
Handwerksbetriebe, bäuerliche Betriebe

Schlusswort
Lieber Leser!
Sie sind nun am Ende unserer Konzeption angelangt und können sich somit eine klein wenig mehr vorstellen, wie vielfältig und wichtig
die Zeit in der Kindertagesstätte ist.
Wir freuen uns, dass wir Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Weges begleiten werden!
Ihr Team der KiTa „R“asselbande
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