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   I. Rahmenbedingungen  1.1. Für wen sind wir da? Die „Arche Noah“ – eine Kindertagesstätte für Kinder vom Babyalter bis zum Schuleintritt.  Unsere Jüngsten (ab 6 Monate) werden in 2 Gruppen der Kinderkrippe betreut. Für die 3 – 6 jährigen Kinder bieten wir 4 Kindergartengruppen an.   Heutzutage wird von Familien sowie alleinerziehenden Eltern eine recht große Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erwartet. Um die Eltern hier zu unterstützen bietet die „Arche Noah“ lange Öffnungszeiten und wenig Schließtage. (siehe Homepage)  Auch bei den Bring- und Abholzeiten werden die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.     Betreuungskapazitäten: 24 Krippenplätze  100 Kindergartenplätze                              Unsere Kindertagesstätte liegt in einer ruhigen Nebenstraße im Osten von Bamberg. Der Großteil der Kinder wohnt in der näheren Umgebung (Schulsprengel Rupprecht- und Wunderburgschule).  Aber auch Kinder aus der Innenstadt, dem Berggebiet, der Gartenstadt, Gaustadt, Bug und dem Landkreis besuchen unsere Einrichtung.       
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  I.2. Unsere Räume und ihre Ausstattung – Viel Platz zum Wohlfühlen Unsere von Licht durchflutete Kindertagesstätte ist großzügig angelegt.   Die Gruppenräume sind den kindlichen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet und lassen Kinder neugierig werden.   In jeder Kindergartengruppe gibt es den Luxus einer großzügigen zweiten Ebene und eines Nebenraumes. So gibt es für die Kinder reichlich Möglichkeiten sich zurückzuziehen.                           Vor allem der Turnraum und unser Garten bieten gute Möglichkeiten ihrem Bewegungsdrang nachzukommen.                          
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   Im Krippenbereich, lädt der weiträumige Flur zu Kleingruppenarbeit und spontanen Bewegungsspielen ein.                                             I.3. Gesetzliche Grundlagen Für mehrere Stunden am Tag vertrauen Sie uns Ihr Kind an.  In dieser Zeit soll es sich bei uns wohlfühlen und seine Persönlichkeit entfalten können.   Als familienergänzende Einrichtung werden wir ihm dabei zur Seite stehen.    Die gesetzlichen Grundlagen sind primär durch das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz geregelt.   Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), welcher auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.   
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   II. Unser Bild vom Kind  Für uns sind alle Kinder liebenswert und einzigartig mit einem neugierigen und interessierten Blick auf die Welt.  Sie besitzen von Anfang an unterschiedliche Stärken und Ressourcen und sind individuelle eigene Persönlichkeiten.  Hierbei beachten wir besonders, dass Entwicklungsprozesse von Kind zu Kind höchst individuell verlaufen.  Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der liebevolle, klare Umgang mit den Kindern. Das Wohlfühlklima der Arche Noah soll den Kindern Heimat geben, um das Vertrauen in die Menschen und das Leben zu stärken.                                                  
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   III. Grundprinzipien  III.1. Rolle, Haltung und Selbstverständnis der Erzieherin Aus der gegenseitigen Wertschätzung der Kinder, Eltern und Mitarbeiter ergibt sich die harmonische Atmosphäre in der Arche Noah.  Sich akzeptiert und angenommen fühlen spielt eine wichtige Rolle für die Identitätsfindung und die Entwicklung des Kindes.  Neben der Versorgung und den pflegerischen Tätigkeiten sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern in den ersten Lebensjahren Unterstützung zu geben.    Wir begegnen ihnen:  
o mit voller Aufmerksamkeit 
o mit einer offenen und feinfühligen Dialoghaltung 
o mit Achtung, Respekt und ehrlichem Interesse   Wir schätzen die Eltern als wichtige Erziehungspartner. Deshalb legen wir großen Wert auf Interaktion beim Bringen und Abholen und stehen im ständigen gegenseitigen Austausch miteinander.     III.2. Ko-Konstruktion, Partizipation, Beschwerdeverfahren und Inklusion Lernen und Bildung sind aktive, aneignende Tätigkeiten. Die Lernleistung vollbringt das Kind selbst. Eine anregende Umwelt sowie gezielt gesetzte Impulse unserer pädagogischen Fachkräfte unterstützen dabei (Ko-Konstruktion).  Die Kinder wählen die meiste Zeit des Tages ihre Aktivitäten und Spielpartner selbst. So entscheiden sie frei, wie sie z. B. verschiedene Materialien einsetzen und Spielecken umgestalten. Alltagsregeln für Abläufe im Tagesgeschehen werden gemeinsam mit den Kindern ausgehandelt. Nicht verhandelbare Regeln werden vermittelt und erklärt.  Alle Kinder werden an Diskussionen und Entscheidungsprozessen, die sie als einzelne Kinder, als Teilgruppe oder insgesamt als Gruppe betreffen, beteiligt. Jedes Kind hat eine Stimme und wird ernst genommen. Unterschiedliche Meinungen werden respektiert (Partizipation).  Unser Ziel ist es, dass alle Kinder die Fähigkeit erwerben, ein angemessenes Problemlöseverhalten zu entwickeln. Wir regen sie zum Nachdenken an und erarbeiten gemeinsam Lösungsstrategien (Beschwerdeverfahren).  „Jedes Kind soll mit seiner Persönlichkeit, seinen Stärken und Schwächen sowie seiner gesundheitlichen und individuellen Situation willkommen geheißen werden. Kein Kind muss befürchten, ausgeschlossen zu werden.“ (Ainscow et al., 2006)     
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    Dieser hohe Anspruch an die inklusive Pädagogik ist uns sehr wichtig. Wir bringen jedem Kind Wertschätzung und Respekt entgegen. Ein höflicher Umgangston ist für uns selbstverständlich und alle Kinder werden liebevoll angenommen. Inklusive Pädagogik sehen wir als Prozess des Strebens nach größtmöglicher Partizipation und des aktiven Verhinderns von Exklusion. In diesem Sinne sehen wir uns auf dem Weg. Wir sind ein Lernort für Kinder.  Vielfalt uns Verschiedenheit sind Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Sich mit Gemeinsamkeiten und Stärken, sowie mit Unterschieden auseinander zu setzen und diese zu thematisieren, ist uns wichtig.   Bei neuen Spielmaterialien und Büchern achten wir beispielweise darauf, dass Vielfalt sichtbar ist und nicht nur Stereotype verwendet werden. Wir singen Lieder in verschiedenen Sprachen und nutzen die Mehrsprachigkeit unserer Mitarbeiter um auch mal eine Geschichte oder ein Lied in einer anderen Sprache zu hören. Im Eingangsbereich befinden sich Begrüßungen in den unterschiedlichen Sprachen unserer Kinder. Diese können stätig erweitert werden.         III.3. Lernverständnis Kinder besitzen von sich aus die Motivation zu lernen, sich zu entwickeln und Wissen zu erwerben. Sie lernen dabei oft etwas anderes als das, was gerade von ihnen erwartet wird.  Sie sind aktive Gestalter ihres Lernens, erkunden mit allen Sinnen und gelangen forschend und handelnd zu Erkenntnissen über ihre Umgebung.  Aus unserer Sicht ist das Spielen die zentrale und wichtigste Aneignungsform des Kindes. Dabei lernt es, dass es auf seine Umwelt verändernd einwirken kann und dass umgekehrt auch die Umwelt sein Tun beeinflusst.     III.4. Pädagogik Bildung vollzieht sich als individueller und sozialer Prozess.  Kinder gestalten ihren Bildungsprozess aktiv mit. Sie sind von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen und einem reichhaltigen Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet. Eine elementare Form des Lernens ist das Spiel, das sich zunehmend zum systematischeren Lernen entwickelt.  Uns ist es wichtig, die Kinder in ihrer natürlichen Art, ihrem Authentischsein wahrzunehmen und ihnen selbst authentisch zu begegnen.  Dabei helfen uns wertvolle Ideen verschiedenster pädagogischer Richtungen.    ,, Hilf mir, es selbst zu tun“ ist der Leitgedanke von Maria Montessori.   Sie beruft sich auf den inneren, natürlichen Bauplan, welcher eine individuelle und selbstgesteuerte Entwicklung jedes einzelnen Kindes ermöglicht.   Dies bedeutet für unsere Arbeit, dass wir die Kinder unterstützend begleiten und somit zu ihrer freien Entfaltung beitragen.   In allen Gruppen stehen den Kindern verschiedene Montessorimaterialien zum freien Experimentieren zur Verfügung.        



 
_________________________________________________________________________________________________________________ Konzeption  ARCHE NOAH Seite 9 von 20   

   Besonders spricht uns auch die Pädagogik von Emmi Pikler an, die wir wie folgt zitieren.     „Wesentlich ist, dass das Kind möglichst  viele Dinge selbst entdeckt. …  Ein Kind, das durch selbstständige   Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz  andersartiges Wissen als eines, dem die  Lösung fertig geboten wird.“                                            (aus Emmi Pikler: „Friedliche Babys, zufriedene Mütter“)   Durch die Achtung der Eigeninitiative des Kindes nehmen wir Einfluss darauf, dass ihm seine Selbstständigkeit, seine Freude am Lernen und seine Bereitschaft, sich zu engagieren erhalten bleiben.  Jedes Kind braucht seine eigene Zeit, um den nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Es muss die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und noch einmal zu Früherem zurückzukehren. Kinder möchten vieles immer „ noch mal“ machen.    Durch das ständige Wiederholen von frei gewählten Tätigkeiten,  von Liedern, Versen, Tisch- und Kreisspielen usw. vollzieht sich Lernen. Um Sicherheit für Neues zu gewinnen, ist es hilfreich sich Kraft im Bekannten zu holen.  Des Weiteren fühlen wir uns vom situationsorientierten Ansatz angesprochen.  Er verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten.   Durch das Einbeziehen der Kinder in den alltäglichen Planungsprozess, werden ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein gestärkt.                                
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   III.5. Tagesablauf                                                    Öffnungszeiten: Montag – Donnertag 07:00 Uhr – 18:00 Uhr     Freitag   07:00 Uhr – 16:00 Uhr        
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  III.6. Eingewöhnung Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich in Begleitung seiner Eltern im eigenen Tempo an das Gruppenteam und die neue Umgebung zu gewöhnen. Wir verfolgen deshalb kein vorgegebenes Konzept, sondern gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Familie ein.  In der Eingewöhnungsphase ist uns ein intensiver, vertrauensvoller Austausch mit den Eltern besonders wichtig.  In der Kinderkrippe berücksichtigen wir den individuellen Tagesrhythmus jedes Kindes. Die Essen- und Schlafenszeiten sowie besondere Bedürfnisse und Vorlieben werden weitergeführt und geben somit dem Kind Sicherheit im neuen Lebensabschnitt.  Im Kindergarten übernehmen unsere Vorschulkinder Patenschaften für die ,,kleinen Neuzugänge“. Das heißt sie begleiten ihr Patenkind von Beginn an und stehen ihm zur Seite.  Beim An- und Ausziehen, bei Spaziergängen, bei der Orientierung im Haus, beim Toilettengang, beim Aufräumen werden die Kleinen liebevoll von den Großen an die Hand genommen.       III.7. Übergänge Übergänge von der Familie in die Kindertagesstätte und später in die Schule sind für Kinder eine große Herausforderung. Es bedeutet für sie, sich auf etwas Neues, Unbekanntes einzulassen, neue Personen und Umgebungen kennen zu lernen.  Hierbei erwirbt jedes Kind zahlreiche neue Kompetenzen, lernt Gruppenregeln und einen neuen Tagesablauf mit vielen Kindern kennen.  Dies ist mit starken Emotionen verbunden. Wir reagieren darauf mit feinfühligem Verhalten, sind aufmerksam, nehmen die Signale der Kinder und Eltern wahr und begegnen ihnen auf Augenhöhe.       III.8. Beobachtung Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit basiert auf der Beobachtung.  Wir nehmen die Kinder achtsam und abwartend in ihrer Ganzheitlichkeit wahr. Als  Beobachtungsinstrument dienen uns verschiedene Beobachtungsbögen, die vom Ifp (=Staatsinstitut für  Frühpädagogik) entwickelt worden sind.  Die daraus gewonnen Erkenntnisse nutzen wir zur Planung von pädagogischen Angeboten und sie fließen in den Austausch mit den Eltern ein.            
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  IV. Umsetzung des bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP)  IV.1. Basiskompetenzen Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern  und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt auseinander zu setzen. Die Basiskompetenzen entstammen verschiedenen Theorieansätzen der Entwicklungspsychologie und der Persönlichkeitspsychologie. Der wichtigste theoretische Zugang in diesem Zusammenhang ist die Selbstbestimmungstheorie. Diese geht davon aus, dass der Mensch drei grundlegende psychologische Bedürfnisse hat:   
o das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit 
o das Bedürfnis nach Autonomieerleben 
o das Bedürfnis nach Kompetenzerleben  Die soziale Eingebundenheit bedeutet, dass man sich anderen zugehörig, geliebt und respektiert fühlt.  Autonomie erlebt man, wenn man sich als Verursacher seiner Handlungen erlebt: man handelt nicht fremd- sondern selbstgesteuert.   Kompetenz erlebt man, wenn man Aufgaben oder Probleme aus eigener Kraft bewältigt.   Die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist entscheidend für das Wohlbefinden des Menschen und für seine Bereitschaft, sich in vollem Umfang seinen Aufgaben zuzuwenden.  Die Grundlage allen Lernens sind soziale Kompetenzen und eine umfassende Stärkung der Kinder in Sinne von Resilienz (Widerstandsfähigkeit).  In unserer Kindertagesstätte haben sie die Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, die durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Wir helfen ihnen dabei, indem wir uns offen und wertschätzend verhalten, neuen Gruppenmitgliedern bei der Kontaktaufnahme zur Seite stehen, mit den Kindern über soziales Verhalten sprechen und vor allem als Vorbild fungieren.  Eine im Sinne von Resilienz  umfassende Stärkung erreichen wir, indem  kooperatives und selbsttätiges Lernen sowie Partizipation  unsere pädagogische Arbeit prägen.                           
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   IV.2. Bildungs- und Erziehungsbereiche IV.2.1. Wertorientierung und Religiosität Das Kind erhält die Möglichkeit, in der Begegnung mit lebensnahen Wertesystemen und religiösen Überlieferungen eigene Standpunkte zu finden sowie Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln.  Religiöse Feste prägen unser KiTa- Jahr mit. Gemeinsam mit den Kindern feiern wir unter anderem:  
o Erntedank 
o St. Martin 
o Nikolaus 
o Weihnachten 
o Ostern  Die Kinder erfahren hierdurch die Bedeutung der einzelnen Feste. Sie lernen Rituale kennen, die das Leben strukturieren und ordnen helfen.  Anderen Religionen begegnen wir offen.  Die Kinder sollen befähigt werden, das Leben nicht nur als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern als Geschenk zu erleben. Eine Grundhaltung des Staunens, Denkens und Bittens soll als Ausdrucksform entdeckt und entwickelt werden.                 IV.2.2. Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte Die Kinder lernen, kompetent und verantwortungsvoll mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen umzugehen.  Das heißt: Sie müssen sich ihrer eigenen Gefühle bewusst werden, sie akzeptieren, sie gegenüber anderen beschreiben und über sie nachdenken können. Dieses enorm wichtige Ziel fördern wir im Alltag durch kontinuierliches und konsequentes Handeln. Hilfreich hierfür sind Bücher, Gespräche und Rollenspiele. Die KiTa ist für Kinder ein zentraler Ort sozialen Lernens. Das Kind erlebt sich als einzelne Person, als Teil der Klein- oder Gesamtgruppe.     
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   Aushandlungsprozesse fordern die Kinder heraus, zu kooperieren, eigene Interessen darzustellen, zu vertreten und aufrechtzuhalten. Hierbei bleiben Konflikte nicht aus. Konflikte gehören zum Alltag. Sie sind Ausdruck unterschiedlicher Bedürfnisse und Interessen und damit Bestandteil menschlicher Kommunikation.  In Konfliktsituationen ist das Kind mit allen Emotionen und Sinnen auf das Geschehen fokussiert.  Die Eigenmotivation, sein Interesse durchzusetzen ist in diesem Moment sehr hoch.                                                                                           Unsere Aufgabe ist es nun, das Geschehen weiter zu beobachten, das Kind in seinen Gefühlen ernst zu nehmen und gegebenenfalls Konfliktlösestrategien mit ihm zu entwickeln. Positiv bewältigte Konflikte machen Kinder stark, aus ihnen gehen viele Lernerfahrungen hervor.  IV.2.3. Sprache und Literacy Unsere KiTa nimmt am Bundesprogramm „Sprach-KiTa: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesfamilienministerium teil. Das Projekt läuft seit Januar 2016 und endet zum Dezember 2019.  Somit arbeitet eine Sprachfachkraft exemplarisch in allen Gruppen mit, unterstütz das Team im pädagogischen Arbeiten und ist Ansprechpartner in diesem Bereich für alle Eltern.   Das Sprechen nutzen wir Menschen um gemeinsam Aktivitäten zu koordinieren. So ist die Sprache ein ,,Werkzeug“, um mit anderen in Kontakt zu treten. Da Kinder ganzheitlich lernen, muss Sprache im komplexen Alltag der Kinder notwendig und sinnvoll sein. Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Wer sich gut ausdrücken kann, wird gehört. Ein Baby kommuniziert von Anfang an mit seiner Umwelt. Mit Gestik, Mimik und Lauten nimmt es Kontakt auf. Spracherwerb kann nur in der Interaktion gelingen. Somit kommt der nonverbalen Kommunikation besonders in den ersten Lebensmonaten eine wichtige Bedeutung zu. Gerade in Alltagssituationen nehmen wir uns viel Zeit um zu kommunizieren:  Bei der Begrüßung schenken wir jedem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit.   Beim Wickeln beachten wir die Interessen des einzelnen Kindes und halten stets Blickkontakt mit ihm. Selbstverständlich begleiten wir den Vorgang sprachlich.  Wir haben immer ein offenes Ohr für jedes Kind. Wer etwas erzählen möchte   kommt zu Wort und wird in seinem Redefluss möglichst wenig unterbrochen.  Die Erzählungen der Kinder werden nicht verbessert, jedoch erfolgt die Antwort in angemessenen und vollständigen Sätzen.  Die Schriftsprache begleitet die Kinder an ihren Garderobenplätzen, an den                               unterschiedlichsten Geburtstagskalendern und in zahlreichen Büchern.  Darüber hinaus fördern wir die Sprachentwicklung durch gezielte pädagogische Aufgaben wie zum Beispiel: 
o Bilderbücher, Kamishibai (Erzähltheater), Geschichten und Märchen 
o Verse, Reime und Rätsel 
o Gesprächsrunden zu bestimmten Themen  
o Tischspiele 
o Rollenspiele und kleine Projekte 
o Büchereibesuche u.v.m.           
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  V.2.4. Mathematik Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik.  Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. So sammeln die Kinder im KiTa-Alltag zahlreiche Erfahrungen. Sie lernen Räume und Perspektiven kennen beim Bauen, beim Spiel im Außengelände und beim Spielen mit Konstruktionsmaterial und Tischspielen.  Ebenso erwerben sie ein Grundverständnis von Zahlen und Mengen bei stets wiederkehrenden alltäglichen Handlungen.  IV.2.5. Naturwissenschaften und Technik Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten Natur und an Technik. Um die Neugier unserer Kinder aufzugreifen  beziehungsweise zu erhalten sind unsere Gruppen mit interessanten Materialien wie zum Beispiel Messbechern, Lupen, Waagen, Magneten, Globen, Thermometern, Sanduhren und Sachbüchern ausgestattet.  Wir begegnen den kindlichen Fragen mit Ernsthaftigkeit und geben diesem Themenbereich im Alltag angemessenen Raum.  IV.2.6. Umwelt Umweltbildung findet täglich statt.  Im Alltagsgeschehen unserer KiTa lässt sich umweltbezogenes Denken und Handeln jederzeit und in vielfältiger Weise integrieren und durchführen. Alle Kinder, besonders die Kleinsten erleben die Naturvorgänge im Jahreskreis unmittelbar im Garten und bei kleinen Exkursionen. Sie haben die Möglichkeit Veränderungen mit allen Sinnen wahrzunehmen  (Spiele mit Herbstblättern, Apfelernte, uvm.). Sie lernen, die Umwelt als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen. Um den Kindern ein ökologisches Verantwortungsgefühl zu vermitteln achten wir auf einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln und Wasser. Mülltrennung und Müllervermeidung sind für uns selbstverständlich. In Lernangeboten und Projekten erwerben die Kinder Sachwissen und entwickeln Verständnis für ökologische Zusammenhänge.                                              
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 IV.2.7. Ästhetik, Kunst und Kultur Neugier, Lust und Freude am eigenen schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Erste künstlerische Erfahrungen führen vom Greifen zum Begreifen. Mit fortschreitender Entwicklung erkennen die Kinder ihre Vorlieben und Stärken. Sie entdecken eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege (z.B. zeichnend, malend, bildnerisch - plastisch, mimisch, gestisch und sprachlich) und teilen sich so uns Erwachsenen mit. Bei lokalen Exkursionen wie z.B. Stadtführung, Kirchen- und Museumsbesuche erhalten die Kinder die Gelegenheit, die unmittelbare bauliche Umgebung, deren Nutzung und architektonische Eigenschaften kennen zu lernen.  IV.2.8. Musik Musik berührt im Innersten. Sie kann zur Entspannung, Aufmunterung, Lebensfreude und emotionaler Stärke und damit zur Ausgeglichenheit beitragen.  Das Kind erfährt Musik auch als Anregung zur Kreativität in einer Reihe von Tätigkeiten, wie beispielsweise Singen, Musizieren und Musikhören, aber auch Bewegung und Tanz. So gehören Finger-, Sing - und Kreisspiele zu unserem pädagogischen Alltag. Unseren Kindern stehen unter anderem CDs, Rasseln, Glockenstäbe, Xylophone, Klanghölzer und Trommeln zur Verfügung.  Gemeinsames Singen wird vom Team auch mit Gitarre, Querflöte oder Klavier begleitet. Bei kleinen Kinderkonzerten treffen sich alle Krippen- und Kindergartenkinder zum gemeinsamen Singen, Musizieren und Zuhören.                                      
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  IV.2.9. Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport Bewegung hat in der Entwicklung von Kindern einen besonderen Stellenwert. Die Beweglichkeit des Körpers ermöglicht ihnen die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen: im Liegen, auf dem Arm des Erwachsenen und später beim Krabbeln, Laufen oder Klettern. Die Kinder haben Freude daran, sich zu bewegen und erlangen zunehmend Sicherheit in ihrer Körperbeherrschung. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit sowie ihr Gleichgewichtssinn werden durch körperliche Aktivitäten geweckt. Unsere Aufgabe besteht deshalb darin, den Kindern sowohl in den Innenräumen wie auf dem Außengelände großzügige Bewegungsräume für Spiel und grobmotorische Aktivitäten zur Verfügung zu stellen.   In den Krippengruppen gibt es Bewegungsbereiche wie Podeste, schiefe Ebenen und Klettermöglichkeiten. Im Außenbereich nutzen die Kinder täglich die Erlebnisburg mit Rutsche, Tunnel und Kletterwand. Außerdem stehen den Kindern, Fahrzeuge, Bälle, Schaukeln, Wipptiere, Sandkasten sowie unterschiedliche Bodenbeläge zur Verfügung.  Der Turnraum wird von allen Kindern sowohl für geplante Bewegungsangebote als auch für Eigenaktivitäten gerne genutzt.  Jede Kindergartengruppe verfügt über ein Podest und eine Treppe zur zweiten Ebene. Verschiedene Spielmaterialien wie Trampolin, Kletterwand, Balancier – und Rollbretter laden zu vielfältigen Körpererfahrungen ein. Alle Kindergartenkinder haben die Möglichkeit sich täglich im ,,Garten“ auszutoben. Sie können außerdem Rutschbahn, Kletterbogen, Wippe, Bälle, Fahrzeuge und vieles mehr nutzen.    IV.2.10. Gesundheit Gesundheit ist mehr als nur frei sein von Krankheit. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist sie ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden. Das Kind erwirbt ein Grundverständnis für sein tägliches Tun und lernt Zusammenhänge zu verstehen durch Bilderbücher, in Gesprächen und Aktivitäten.  Hierzu gehören:  
o angemessene Körperpflege und Hygiene wie z.B. Händewaschen nach dem Toilettengang oder die sorgfältige Reinigung von Geschirr und Besteck 
o viel Bewegung an der frischen Luft 
o unsere Gruppenräume bieten Rückzugsmöglichkeiten für Erholung und Entspannung und ausreichend Schlafplätze 
o eine abwechslungsreiche Ernährung          
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   V. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern Erziehungspartnerschaft kann nur miteinander gelingen. Gemeinsames Ziel ist es, dem einzelnen Kind bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten. Die unterschiedlichen Ressourcen, Stärken, Sichtweisen und Interessen, die Kinder und ihre Eltern mitbringen sehen wir als Bereicherung.   Nur gemeinsam kann Erziehung gelingen.  Unsere Grundhaltung ist vom ,,Dialog auf Augenhöhe“ und ,,Wertschätzung“ geprägt.  Eine gute Entwicklung des Kindes gelingt durch regelmäßigen Austausch. Dieser  entsteht oft während der flexiblen Bring- und Abholzeiten. Familienmitglieder können jeder Zeit einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit nehmen. Sie haben auch die Möglichkeit mit ihrem Kind noch etwas zu spielen oder beispielsweise aus einem Buch vorzulesen.   An unseren verschiedenen Informationstafeln geben wir den Eltern einen aktuellen Überblick aller Termine und Ereignisse rund um die Arche Noah. Zusätzlich werden sie durch persönliche Elternbriefe auf dem Laufenden gehalten.  Durch Elternbefragung versuchen wir den Bedarf und die Wünsche der Familien zu erfassen. Wir fragen ab, welche Unterstützung sie benötigen und berücksichtigen dies nach unseren Möglichkeiten.   Wir sind stolz auf die eigenständige, engagierte Arbeit unseres Elternbeirats. Er organisiert unter anderem Buchausstellungen und verschiedene Feste und Ausflüge für Kinder und Eltern.  Dank dieses Engagements sind Frühjahrsbrunch, Sommerfest und Übernachtung der Vorschulkinder bereits fester Bestandteil jedes KiTa-Jahres.  Ab und zu bringen sich auch unsere Eltern in den Gruppenalltag ein und  lassen die Kinder an ihren Talenten und Fähigkeiten teilhaben.   Die Inhalte unserer Elternabende orientieren sich an aktuellen Themen und den Wünschen der Eltern.    VI. Teamarbeit Wir sind ein flexibles und offenes Team, in dem sich die Mitarbeiter(innen) sowohl ergänzen als auch ihre jeweilige Individualität in die Arbeit einbringen. Alle Kinder und Kollegen(innen) profitieren von den unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen jedes Einzelnen. Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen im Rahmen der Teamarbeit sind für uns unerlässlich.  So schaffen wir die wichtigste Voraussetzung:   ,,Jeder fühlt sich wohl!“    Wir zeigen ein hohes Maß an Reflexionsbereitschaft, sehen Kritik als Lernfeld und sind stets bemüht uns weiter zu entwickeln.   Team – und Einzelfortbildungen sind ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Inhalte unserer verschiedenen Teambesprechungen sind sowohl  organisatorische als auch pädagogische Themen.       
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   VII. Kooperationspartner und Vernetzung im Sozialraum Da unsere KiTa ein Teil des öffentlichen Lebens in unserem sozialen Umfeld ist, sind wir mit unterschiedlichen Institutionen vernetzt:  
o Zentrale Bedeutung kommt der Kooperation mit den Grundschulen zu, um den Übergang in die Schule zu erleichtern (Rupprechtschule, Wunderburgschule, Heidelsteigschule, Hainschule und Martinsschule). 
o Wir stehen im Austausch mit anderen Kindertagesstätten, insbesondere mit denen unseres Trägers (SkF - Sozialdienst katholischer Frauen Bamberg e.V.) 
o Um fachliche Beratung zu erhalten wenden wir uns an das Jugendamt, Gesundheitsamt oder den Caritasverband. 
o Außerdem kooperieren wir bei Bedarf mit Fachdiensten wie:  Logopäden, Ergotherapeuten, Kinderärzten und dem heilpädagogischen Fachdienst (HFD). 
o Wir begleiten Praktikanten/innen und arbeiten daher eng mit verschiedenen Ausbildungsstätten und weiterführenden Schulen zusammen. (z.B. Fachakademien, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Gymnasien, Realschulen und Universtäten) 
o Die Öffnung zum Gemeinwesen erleben unsere Kinder unter anderem bei Besuchen der Bücherei, der Kirche, der Imkerei, des Seniorenheims, bei einer Stadtführung u.a.m. 
o Auch ehrenamtliche Mitarbeiter bereichern unseren pädagogischen Alltag.   VIII. Öffentlichkeitsarbeit Formen unserer Öffentlichkeitsarbeit sind:  
o Homepage (www.skf-bamberg.de) 
o Imagebroschüre 
o Presse 
o Konzeption 
o Interne Fotopräsentationen 
o Umfragen 
o Themenabende   IX. Qualitätssicherung | Evaluation  Die Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität ist ein immer währender Prozess. Dabei geht es nicht ausschließlich darum das ,, Rad neu zu erfinden“, sondern auch bestehende Gegebenheiten zu reflektieren und zu optimieren.   Als Instrumente zur Qualitätssicherung dienen uns unter anderem:  
o Elternbefragungen  
o Fachliteratur (wie z.B. Der nationale Kriterienkatalog) 
o gezielte Team - und Einzelfortbildungen 
o Mitarbeitergespräche 
o Protokolle 
o Mitarbeiterhandbuch 
o Teilnahme an Projekten zur Sprachförderung  
o Beobachtungsbögen 
o Entwicklungsgespräche   X. Quellenangabe 
o Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 
o Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder (Ein nat. Kriterienkatalog, 3. Auflage)    
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   XI. Schlussgedanke    Unsere KiTa lebt erst durch und mit den Menschen,  die in ihr ein- und ausgehen. Jeder einzelne ob Kind, Eltern oder Mitarbeiter  bereichert täglich unseren Alltag.                                Einrichtung        Träger KiTa Arche Noah       SkF Bamberg e.V. Mannlehenweg 4        Schwarzenbergstraße 8 96050 Bamberg       96050 Bamberg Telefon 0951 9180080       Telefon 0951 86850 Email archenoah@skf-bamberg.de      Email info@skf-bamberg.de Homepage www.skf-bamberg.de   Kindertagesstättenleitung      Geschäftsführung Beatrix Schwemmlein      Brigitte Randow Diplom Pädagogin|Fachwirtin Sozialwesen 


