Konzeption

Kleinkindgruppen, Kindergarten und
Waldkindergarten
„… zuhause in der Natur!“
StadtWichtel e.V.  Parkallee 223  28213 Bremen  Telefon: 0421 – 21 63 69
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Wer sind eigentlich die Stadtwichtel?
Was machen die Kinder bei den Stadtwichteln?
Wie arbeiten die Betreuer/innen bei den Stadtwichteln?
Warum ist das bei den Stadtwichteln so?

Diese Fragen stehen im Vordergrund, wenn Familien einen Betreuungsplatz für ihr Kind
suchen. Sie wollen - berechtigterweise - genaue Informationen über die Angebote, Ansichten
und Ideen der Einrichtung haben, in der ihr Kind einen großen Teil seiner Zeit verbringen
wird.
Diese Fragen sind auch dann von zentraler Bedeutung, wenn sich neue Kolleg/innen bei den
Stadtwichteln bewerben. Sie wollen Näheres erfahren über die pädagogischen
Schwerpunkte und Ansätze, die Teamarbeit und Strukturen des Alltags in den Gruppen.
Schulen, andere Kindergärten, Vereine, Verbände, Sponsoren etc., sie alle wollen wissen,
mit wem sie es zu tun haben, mit wem sie kooperieren.
Außerdem sind diese wichtigen Fragen sozusagen unser Handwerkszeug als
pädagogisches Team der Stadtwichtel.
Wir finden es selbstverständlich, dass wir fundierte Antworten auf diese Fragen geben
können und aus diesem Grund haben wir uns während des Prozesses der
Konzeptionsentwicklung (KE) in den vergangenen Jahren intensiv mit diesen und vielen
anderen Fragen zu unserer Arbeit beschäftigt.
Als beim Team und den Eltern der Wunsch nach klaren und verbindlichen Anhaltspunkten
für die Arbeit bei den Stadtwichteln entstand (unter Anderem auch im Zusammenhang mit
der Veröffentlichung des Bremer „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich“ siehe unten), wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der alle
Teammitglieder gemeinsam mit verschiedenen Elternvertreter/innen regelmäßig wichtige
Aspekte der pädagogischen Arbeit aufgearbeitet und ausgehandelt haben.
Es ging im Wesentlichen darum, die Arbeit zu reflektieren und Stärken und Schwächen in
den Strukturen zu erkennen sowie gemeinsame Ziele und Standards für
unser pädagogisches Handeln zu benennen.
Die vorliegende Konzeption ist somit das Produkt einer kooperativen
Zusammenarbeit und Auseinandersetzung und ist ein Abbild dessen, was
die Stadtwichtel auszeichnet, beziehungsweise welche Ziele wir alle bei
unserer Arbeit mit den Kindern verfolgen.

Diese Konzeption ermöglicht einen Einblick in unsere
bestehenden Strukturen pädagogischen Handelns,
weil sie detailliert beschreibt,
WAS wir im Alltag mit und für die Kinder tun,
WIE wir dabei vorgehen und
WARUM wir es genau so für richtig finden.
© Urheber dieser Konzeption ist die Entwicklungsgruppe (siehe letzte Seite).
Die Konzeption im Ganzen sowie Teile und Auszüge dürfen ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
der Autorin (Constanze Wolters) weder verwendet noch veröffentlicht werden.
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Was ist eigentlich eine Konzeption?

"Eine Konzeption ist eine schriftliche Ausführung aller
inhaltlichen Schwerpunkte, die in dem betreffenden
Kindergarten / einer Kindertagesstätte für die Kinder,
die Eltern, die Mitarbeiterinnen selbst, den Träger
und die Öffentlichkeit bedeutsam sind. Dabei spiegelt
die Konzeption die Realität wieder und verzichtet auf
bloße Absichtserklärungen. Jede Konzeption ist
damit individuell und trifft in ihrer Besonderheit nur für
diese spezifische Einrichtung zu, um das besondere
Profil zu verdeutlichen und unverwechselbar mit
anderen Institutionen zu sein. Ihre Aussagen sind für
alle Mitarbeiterinnen verbindlich" (A. Krenz 1996)

Diese Beschreibung möchten wir noch einmal für uns definieren.
Unsere Konzeption verstehen wir im Ergebnis:
•
•

Als reflektierte Beschreibung dessen, was wir bereits seit Langem umsetzen, aber
noch nie vorher so ausdrücklich und detailliert beschrieben haben, und
als differenzierte Darstellung unserer fachlichen Ziele und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft.

Immer wieder haben wir während der KE Ideen und Theorien entdeckt, die schon lange
unserem beruflichen Selbstverständnis entsprechen, jedoch nie ausgesprochen worden sind.
Wir hatten - dank der KE - nun endlich die Gelegenheit, über einen langen Zeitraum als
Team (und gemeinsam mit den Eltern) uns unserer fachlichen Standpunkte und Stärken
bewusst zu werden, einige neu zu entdecken, andere zu hinterfragen und schließlich
miteinander gemeinsame Leitideen und Werte auszuhandeln.
Während dieser fachlichen Auseinandersetzung hat sich das Hinterfragen und
Aushandeln als größter Gewinn für unsere Arbeit erwiesen. Wir präsentieren mit dieser
Konzeption also vor allem einen wesentlichen Teil unseres beruflichen Selbstverständnisses:
Unsere Reflexionsbereitschaft und die Fähigkeit der bewussten Auseinandersetzung mit
unserer Arbeit.

Die Entwicklungsgruppe

3

„Guten Tag, ich bin Flora,
ein Stadtwichtel!
Ich möchte mich kurz vorstellen, denn meine
Stadtwichtelfreunde und ich werden Dich
durch diese Konzeption führen.“

„Ich bin ein Wichtelkind und gehöre zu der Stadtwichtelfamilie.
Wer die Stadtwichtel sind, möchtest Du wissen? Na, dann musst Du mir folgen, denn über
die Stadtwichtel gibt es eine Menge zu erzählen.
Die Frage ist, was Dich am meisten interessiert.
Du kannst die Konzeption natürlich von vorne bis hinten lesen, dann weißt Du alles von
A wie Anmeldung bis Z wie Zahnputzfee.
Du kannst aber auch hin und her „springen“ und das nachlesen, was Dir gerade am
Wichtigsten ist.
Am Besten findest Du Dich zurecht, wenn Du Dich an den unterschiedlichen Stadtwichteln
auf den Seiten orientierst. Jeder meiner Freunde steht für einen bestimmten
Themenbereich.“
„Ich bin Ella!
Wo ich auftauche, kannst Du
Folgendes nachlesen:“

Seite 6

Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
Konsultationskita für Naturpädagogische Arbeit im Wald
7-9
Leitbild und Leitgedanken
10
Bei uns dürfen Kinder Kinder sein.
Rahmenbedingungen / Betreuungsangebot
11
11-12 Personal & Ausbildung
13
Anmeldung & Aufnahmeverfahren
14
Kosten & Mitarbeit der Eltern
15
Umfeld & Räumlichkeiten
„Ich bin Piet!
Ich erzähle Dir etwas über den Verein!“

Seite 16
17

Über den Verein
Elternverein: Eltern als Mitglieder - Eltern als Träger;
Satzung; Finanzierung
„Ich bin Winnie!
Bei mir findest Du alle Infos zur
pädagogischen Arbeit der Stadtwichtel!“

Seite 18-20
20-21
22-23
23-24
25

Was ist das Besondere an den Stadtwichteln?
Pädagogisches Selbstverständnis & Ziele unserer Arbeit
Vorfreude auf die Schule
Entwicklung beobachten – reflektieren – dokumentieren
Gesunde und ausgewogene Ernährung
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„Dort, wo unser Wichtelhaus
auftaucht, stellen sich die vier
Gruppen einzeln und mit ihren
Schwerpunkten näher vor:“

Seite 26-27 Die Kleinkindgruppen
„Raupen“ und „Pinguine“
28-29 Die Kindergartengruppe „Blumenkinder“
30-32 Der Waldkindergarten „Waldwichtel“

„Ich bin Joscha und das ist Eric,
mein Eichhörnchen. Wir
beantworten Dir die Frage: „Wie
werden die Bildungsbereiche aus
dem Bremer Rahmenplan bei den
Stadtwichteln umgesetzt?“

Seite 33-38 Bildungsbereiche bei den Stadtwichteln

„Ich bin Jesse!
Ich schlage eine Brücke zwischen den
Stadtwichteln und den Eltern!
Darum kannst Du bei mir auch alles zur
Zusammenarbeit mit den Eltern nachlesen.“

Seite 39

40

Eltern-Zusammen-Arbeit:
- Transparenz, Partizipation und Austausch
- Elternabende
- Elterngespräche
Eingewöhnung der Kinder

„Wo der Baum auftaucht, kannst Du
letztlich folgendes erfahren:“

Seite 41-42 Teamarbeit und „Redekultur“
bei den Stadtwichteln
42-43 Qualitätssicherung und
Organisationsentwicklung
44
Konzeptionsentwicklung abgeschlossen! Was nun?
44
Literatur- und Quellenverzeichnis
45
Entwicklungsgruppe und Danksagungen
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Rahmenplan für Bildung und Erziehung
im Elementarbereich

Zum Verständnis möchten wir an dieser Stelle kurz etwas zum Bremer „Rahmenplan für
Bildung und Erziehung im Elementarbereich“ sagen, da dieser in unserer Konzeption
immer wieder einen Bezugspunkt darstellen wird.
Seit Dezember 2004 ist dieser Rahmenbildungsplan die verbindliche Grundlage für die Arbeit
aller Kindertageseinrichtungen im Lande Bremen.
Alle Einrichtungen der Tagesbetreuung von Kindern im Elementarbereich sind angehalten,
den Rahmenplan in ihre bestehende Konzeption zu integrieren.
„Der Rahmenplan hat zum Ziel,
• den Bildungs- und Erziehungsauftrag zu konkretisieren,
• die Bildungsbereiche zu definieren und
• die Anforderungen zu beschreiben, die der Bildungsarbeit aller Tageseinrichtungen
im Lande Bremen zugrunde zu legen sind.
Die Umsetzung des Rahmenplanes kann mit unterschiedlichen pädagogischen und
organisatorischen Ansätzen der Träger und Einrichtungen erfolgen. Die Vielfalt von Trägern
und Konzeptionen bleibt dabei erhalten.“ – heißt es in der Präambel des Rahmenplans.
Der Rahmenplan ist im Internet zu finden unter folgender Webadresse:
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Rahmenplan.pdf

Konsultationskindergarten
Im Dezember 2009 wurden wir von der Bremer Sozialbehörde zur Konsultationskita für
Naturpädagogische Arbeit im Wald ernannt.
Zur Zielsetzung der Konsultationskitas in Bremen heißt es im Ernennungsschreiben der
Behörde: "Konsultationskitas haben einen am Rahmenplan für frühkindliche Bildung und
Erziehung im Lande Bremen orientierten Schwerpunkt und eine aktuelle
Einrichtungskonzeption. Sie stehen anderen Einrichtungen für Hospitation und Beratung zur
Verfügung. Sie helfen bei der Vernetzung und der Vermittlung beispielhafter Konzepte (...).
Sie präsentieren einen inhaltlichen Schwerpunkt und arbeiten kontinuierlich an der
Weiterentwicklung ihrer eigenen Konzeption. Mit der Übernahme der Aufgabe einer
Konsultationskita leisten sie einen bedeutsamen Beitrag zur Qualitätssicherung anderer
Kindertageseinrichtungen."
Nähere Infos zur Konsultationskita finden sich auf unserer Website: www.stadtwichtel.de
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„Ich bin Wichtel Ella!“

Das leitet uns in unserer Arbeit!

Soziales und
wertschätzendes
Miteinander
Geborgenheit
geben

Naturverbundenheit

Die
Bedürfnisse
und Rechte
der Kinder
stehen im
Mittelpunkt

Neugierde

Beteiligung
der Kinder

Toleranz
&
Freude
an der
Arbeit mit
Kindern

Selbst-Vertrauen
stärken
Selbst-Bewusstsein
schaffen

Erziehungspartnerschaft

Unser Leitbild fasst die wesentlichen Aspekte der pädagogischen
Zielsetzungen und des beruflichen Selbstverständnisses
unseres Teams zusammen.
Wir verstehen es als unseren Arbeitsauftrag und als
Versprechen an die Kinder und ihre Familien!
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Mit dem „Leitbild“ lässt sich zusammengefasst darstellen, was uns vor allen anderen
Aspekten in unserer täglichen Arbeit leitet und begleitet. An dieser Stelle möchten wir aber
auch noch die Antworten auf eine weitere wichtige Frage wiedergeben, welche wir uns
während der KE gestellt haben:

„Was ist das Besondere daran, mit Kindern zu arbeiten?“
Die Gründe sind vielfältig, und doch konnten wir schnell entdecken, dass wir uns in unseren
Vorstellungen sehr ähnlich und nah sind.
Wir konnten feststellen, dass es wichtig ist, sich seines „Auftrages“ bewusst zu sein, um
jeden Tag aufs Neue eine gute und befriedigende Arbeit leisten zu können.
Jedes Teammitglied sollte wissen, was es für sich selbst und für die anderen bedeutet, mit
Kindern zu arbeiten...
Kinder in ihren Rechten wahrnehmen und schützen
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Für die Kinder und in ihrem Interesse zu handeln. Für jedes einzelne Kind da zu sein
und es als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen und es in seinen Rechten zu
bestärken und zu schützen. Dieses ist die Basis in der Arbeit mit Kindern.
Freude an der Arbeit mit Kindern und am Miteinander
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Die Bereitschaft zur Nähe und zum gegenseitigen Aufeinandereinlassen. Dabei ist ein
positives Bild vom Kind und die Freude an der Arbeit mit Kindern die wichtigste
Voraussetzung, um eine vertraute und verlässliche Bezugsperson für das Kind
werden zu können.
Neugierde und Begeisterungsfähigkeit
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Selber wieder mit den Augen der Kinder sehen zu dürfen. Kein anderer
Arbeitsbereich erlaubt es in diesem Maße sich für die Wunder der Welt immer wieder
aufs Neue begeistern und diese erforschen zu können. Im günstigsten Fall kann man
den Kindern ein Vorbild fürs Leben sein, den Herausforderungen und Fragen des
Lebens neugierig und mit wissen-wollender Begeisterung zu begegnen.
Natur bewusst erleben und Natur- und Umweltbewusstsein schaffen
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Man kann viel leichter wertschätzen und auch schützen, was man gut kennt und wozu
man schon früh eine Beziehung aufgebaut hat! Das sehen wir als eine der wichtigen
Aufgaben unserer Arbeit an: Den Kindern ein Vorbild sein im Leben in und im
Umgang mit der Natur.
Bei den Stadtwichteln zu arbeiten bedeutet auch in und mit der Natur zu arbeiten:
• tägliches Draußen sein und ein wertschätzender und respektvoller Umgang
mit Pflanzen und Tieren in ihrem Lebensraum
• kreatives Gestalten mit Naturmaterialien
• natürliches Spielmaterial
• biologisch angebaute Lebensmittel
• Natur-Projekte und vieles mehr.
Nähe und Verbundenheit zu Kindern und Eltern spüren
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Beziehungsangebote machen, offen und aufrichtig zur Verfügung stehen und Nähe
zulassen. So kann eine vertraute Atmosphäre zwischen den Kindern und ihren Eltern
auf der einen und den Betreuer/innen auf der anderen Seite entstehen. Dies ist die
Basis für Geborgenheit und diese ist besonders in der Eingewöhnung wichtig und
notwendig.
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Kreativität und Vielseitigkeit: „Kinder haben hundert Sprachen“ (Freinet)

Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Es ist eine Herausforderung die
vielen Sprachen und Sichten von
Kindern
zu
sehen
und
anzunehmen. Kinder bieten endlos
viele und kreative Möglichkeiten,
die Welt zu begreifen und zu
erleben.
Wenn
wir
genau
hinschauen, können wir uns davon
anstecken lassen.

Entwicklung der Kinder erleben, begleiten und unterstützen können
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Die Kinder sehen, verstehen und akzeptieren. Das ist das wesentliche Fundament auf
dem die Begleitung der Kinder aufbaut. Nur wenn wir die Kinder bewusst und
wertschätzend erleben und wahrnehmen und uns in ihre Bedürfnisse einfühlen,
können wir ihre Stärken sehen und sie beim Begreifen der Welt und beim Erlernen
lebenspraktischer Fertigkeiten unterstützen und begleiten.
Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellen und Soziales Miteinander fördern
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Die Akzeptanz, dass jedes Kind einzigartig ist. Jedes Kind hat individuelle Wünsche
und Bedürfnisse. Eine Gruppe von Kindern zu begleiten und zu leiten bedeutet also
einerseits, immer offen und tolerant für die Besonderheiten der einzelnen Kinder zu
bleiben und sie in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Andererseits ist es von
großer Bedeutung, die Gruppe in ihrem sozialen Miteinander bewusst wahrzunehmen
und zu begleiten. Ein angemessenes Sozialverhalten vorzuleben und zu fördern, ist
eine der wichtigsten Herausforderungen.
Selbstvertrauen stärken - Selbständigkeit fördern
„Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria Montessori)

Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Das aufmerksame Beobachten und Wahrnehmen von Stärken. Kinder erobern sich
die Welt und die Dinge in der Welt! Dabei gilt es, den Kindern gerade so viel Neues
wie nötig und so wenig Überforderndes wie möglich „zuzumuten“. Erfolgserlebnisse
stärken das gute Gefühl im Kind. Perfektion ist dabei nicht wichtig, sondern, dass das
Kind in den Genuss kommt etwas selber zu erreichen, zu begreifen, zu erschaffen.
Mut und Zuversicht vorzuleben und die Kinder zu unterstützen, ist also ein
wesentlicher Bestandteil der Arbeit mit Kindern. Wir begleiten das Selbermachen!
Wir unterstützen das Vertrauen des Kindes in sich selbst!
Spontaneität und Planung
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet:
Täglich aufs Neue offen zu sein für Überraschungen sowie die spontanen Ideen und
Einfälle der Kinder. Kinder mit einzubeziehen in die Planung heißt, sich auf neue,
veränderte Situationen einlassen und von einer ursprünglichen Planung auch einmal
Abstand nehmen können. Trotzdem oder gerade aus diesem Grund ist eine solide
Grundplanung wichtig, um die notwendigen Rahmenbedingungen und verbindlichen
Strukturen und somit Sicherheit für die Kinder schaffen zu können.
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„Die Natur will, dass Kinder Kinder sind,
bevor sie zu Erwachsenen werden.“ 1

Bei uns dürfen Kinder Kinder sein!
Wir haben uns bewusst gemacht, welches Bild wir von Kindern haben. Wie wir zu ihnen
stehen, sie erleben, sehen, (ein-) schätzen und verstehen.
Eines ist vollkommen klar:
Es gibt so viele unterschiedliche Ansichten über Kinder, wie es Menschen gibt.
Und doch gibt es zahlreiche Aspekte, in denen wir uns einig sind.
So können wir sagen, dass uns die folgenden Gemeinsamkeiten in unserem Erleben und
Annehmen von Kindern besonders wichtig sind.
Alle Puzzleteile zusammen ergeben unser

Bild vom Kind!
Jedes Kind
ist einzigartig!

Kinder sind
Träumer &
Phantasten!

Kinder sind
Forscher &
Entdecker!

Kinder sind
auf dem Weg!
Sie brauchen
Begleitung!

Die Meinung
der Kinder
ist wichtig!

Kinder
wollen
spielend
lernen!

Jedes Kind
hat
Stärken!

Kinder
sind neugierig!

Kinder
können
viel!

1

J. J. Rousseau
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Rahmenbedingungen / Betreuungsangebot
Im Folgenden ist es möglich, sich einen Überblick über die organisatorischen
Rahmenbedingungen zu verschaffen.
Näheres zu den pädagogischen Inhalten in den einzelnen Gruppen findet sich im Bereich
von „Wichtel Winnie“.
Der StadtWichtel e.V. besteht aus vier altersgemischten Gruppen:
• Zwei Kleinkindgruppen („Pinguine“ und „Raupen“) mit jeweils neun Kindern im Alter
von 12 Monaten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres,
• einer Kindergartengruppe („Blumenkinder“) mit 18 Kindern im Alter von drei Jahren
bis zum Schuleintritt und
• einer Waldkindergartengruppe („Waldwichtel“) mit 18 Kindern im Alter von drei Jahren
bis zum Schuleintritt.
Insgesamt bieten wir 54 Betreuungsplätze an, mit einer Kernbetreuungszeit von
8:00 bis 14:30 Uhr /15:00 Uhr.
Die Frühbetreuung beginnt bei den StadtWichteln um 7:30 Uhr.
(Stand: März 2010)
Schließzeiten
Die Stadtwichtel schließen insgesamt vier Wochen im Kindergartenjahr.
Diese teilen sich in der Regel wie folgt auf:
• Drei Wochen in den Sommerferien
• Einen Brückentag nach Christi Himmelfahrt
• Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

Personal
Leitung
Die organisatorische und pädagogische Leitung der Stadtwichtel übernimmt
Dipl. Sozialpädagogin Constanze Wolters.
Die Bürozeiten sind: Montag, Mittwoch und Freitag von 8:30 bis 14:00 Uhr sowie nach
Absprache.
Die Leiterin ist die Schnittstelle zwischen Teammitgliedern und Eltern. Sie trifft alle
wichtigen Entscheidungen in Absprache mit dem Vorstand und dem Team und ist
verantwortlich
für
einen
reibungslosen
und
bedarfsgerechten
Ablauf
des
Betreuungsangebotes.
Ihre Hauptaufgabe besteht in der pädagogischen und organisatorischen Leitung,
Personalplanung, Personalführung und Ausbildungskoordination.
Die Weiterentwicklung der Teamkultur, Verankerung innovativer Ideen, Vernetzung mit
Kooperationspartnern und die Sicherheit (für Kinder und Team) gehören ebenfalls zu ihrem
Aufgabenbereich.
Des Weiteren leitet sie die Konzeptionsentwicklung, steht den Teambesprechungen vor.
Im Kindergartenjahr 2008 / 2009 führte sie in Kooperation mit der Paritätischen Gesellschaft
für Qualität und Management einen Q-Check bei den Stadtwichteln durch, mit dem Ziel
einer Iststandserhebung in Sachen Qualität.
Pädagogisches Personal in den Gruppen
Unser pädagogisches Team besteht aus acht fest angestellten pädagogischen Fachkräften,
welche mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von je 38,5 Stunden in den Gruppen arbeiten.
In den beiden Kindergartengruppen übernehmen je zwei Erzieherinnen die Gruppenleitung
im Team.
Die beiden Kleinkindgruppen werden jeweils von einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin /
Kinderkrankenschwester geleitet.
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Küche
Die hauswirtschaftlichen
übernommen.

Aufgaben

werden

von

einer

Hauswirtschaftshelferin

Raumpflege
Die tägliche Reinigung der Räume übernimmt unsere Putzkraft.
Ehrenamtliches Engagement
Alle Mitglieder des Vereins haben auf vielfältige Art und Weise die Möglichkeit sich mit ihren
Fähigkeiten und Interessen einzubringen (siehe auch „Kosten und Mitarbeit“).
Durch dieses reichhaltige ehrenamtliche Engagement der Elternschaft, führen wir eine
sehr lebendige und produktive Vereinskultur.
Zudem haben wir zwei externe ehrenamtliche „Vereinsfreunde“.
Die Blumenkinder bekommen regelmäßig Besuch von Oma Edith. Sie erzählt Geschichten
und berichtet von ihren besonderen Erlebnissen in Namibia.
Die Waldwichtel werden einmal wöchentlich von ihrer Waldoma Alwine Deloughne begleitet.
Wir freuen uns sehr über die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und möchten
betonen, dass sie einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen unseres
Einrichtungsbetriebes leisten.
Betriebsrat
Seit dem Jahr 2008 haben die StadtWichtel einen Betriebsrat.

Ausbildung bei den Stadtwichteln
Jedes Jahr bieten wir zahlreichen Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit der
Mitarbeit in den Gruppen.
In der Waldwichtelgruppe beschäftigen wir jährlich eine/n Helferin im Freiwilligen
Ökologischen Jahr (FÖJ) und in den anderen Gruppen bilden wir im Rahmen vieler
unterschiedlicher Praktika junge Menschen aus.
So bieten wir Plätze für VorpraktikantInnen, FOS-PraktikantInnen, Fachschul- und UniPraktikantInnen im Rahmen ihrer pädagogischen Ausbildung, und vieles mehr.
Zudem bieten wir in den Kleinkindgruppen ein bis zwei HelferInnen im Rahmen des In-Jobs
die Möglichkeit der Mitarbeit an.
Die Zusammenarbeit mit Auszubildenden und PraktikantInnen ist für uns ein wichtiger und
lohnenswerter Teil unserer pädagogischen Arbeit.
Wir profitieren von den neuen Impulsen und Ideen und der Motivation der neuen KollegInnen
immer wieder aufs Neue.
Sie helfen uns, unsere eigene Arbeit zu reflektieren und sind nicht zuletzt wertvolle Helfer im
Gruppenalltag.
Für die Anleitung, Planung und Reflexion nehmen wir uns wöchentlich ausreichend Zeit mit
den neuen Teammitgliedern.
Die Leitung verfügt über eine Qualifizierung als Praxismentorin und vier der ErzieherInnen
verfügen über einen Anleiterschein.
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Anmeldung und Aufnahme beim StadtWichtel e.V.
Das Kindergartenjahr beginnt zum 01. August eines Jahres und endet zum 31. Juli des
Folgejahres.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist im gesamten Jahr möglich, spätestens jedoch bis
Ende Januar des Aufnahmejahres.
Einmal jährlich laden die Stadtwichtel ein zu einem Tag der offenen Tür. Der genaue
Termin kann zum Beginn des neuen Kindergartenjahres erfragt, beziehungsweise auf
unserer Website nachgelesen werden.
An diesem Tag bieten wir die Gelegenheit die Räumlichkeiten zu besichtigen und offene
Fragen mit dem Team und Eltern des Vereins zu klären.
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass es in der Regel mehr Anmeldungen als
freie Betreuungsplätze gibt.
Die Aufnahme erfolgt nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Diese finden sich
im BremABOG (Aufnahme- und Betreuungszeitenortsgesetz).
Ergänzend definieren wir die folgenden vereinsinternen Aufnahmekriterien bei überzähligen
Anmeldungen:
• Der Bedarf der Familie zur Betreuung des Kindes (Berufstätigkeit, Ausbildung, allein
erziehender Elternteil, etc.).
• Die Bereitschaft der Eltern zur Mitgliedschaft und Mitarbeit beim StadtWichtel e.V.
• Das Kind besucht bereits eine Gruppe des StadtWichtel e.V. und möchte hausintern
in eine andere Gruppe wechseln.
• Ein Geschwisterkind besucht bereits eine Gruppe des StadtWichtel e.V.
• Die Altersstruktur und Verteilung der Geschlechter in der Gruppe.
• Ein ausführliches Gespräch zwischen den Eltern und Erzieher/innen über die
pädagogischen Ziele und ihre praktische Umsetzung.
Anmeldung in einer der beiden Kleinkindgruppen
Wir betreuen in unseren beiden Kleinkindgruppen grundsätzlich Kinder zwischen dem
vollendeten 12. und 36. Lebensmonat. In Ausnahmefüllen dürfen wir Kleinkinder bis zum
45. Lebensmonat in den Kleinkindgruppen betreuen.
Es ist nicht möglich Betreuungsplätze an Kinder zu vergeben, die bei der Aufnahme älter als
34 Monate sind.
Anmeldung in einer der beiden Kindergartengruppen
Für die Anmeldung bei den Waldwichteln oder Blumenkindern benötigen wir unbedingt den
sogenannten Kindergartenpass.
Dieser wird in der Regel zwischen Dezember und Januar vom Amt für Soziale Dienste an
alle Familien geschickt, in denen ein Kind im Folgejahr das dritte Lebensjahr vollendet.
Alle Kindertageseinrichtungen in Bremen dürfen eine Anmeldung für einen
Kindergartenplatz nur dann verbindlich entgegennehmen, wenn der Kindergartenpass mit
abgegeben wird.
Mit diesem Prinzip wird gewährleistet, dass jedes Kind mit Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz diesen auch tatsächlich erhält.
Jede Familie kann bei jedem Kindergarten in Bremen eine erste, zweite und dritte Wahl
angeben. Sollte dann aufgrund überzähliger Anmeldungen eine Aufnahme beim
StadtWichtel e.V. nicht möglich sein, findet ein Austausch zwischen den Einrichtungen statt,
um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen einen Wunschplatz zu erhalten.
Kinder, die im vierten Jahresquartal geboren sind (1.10. bis 31.12.) können nur nachrangig
aufgenommen werden.
Auswahlverfahren
Nach Eingang aller Anmeldungen Ende Januar beginnen wir mit der Auswahl der Kinder.
Zu- beziehungsweise Absagen werden in der Regel bis Mitte März erteilt.
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Kosten und Mitarbeit der Eltern
Betreuungskosten
Die aktuellen Betreuungsentgelte der einzelnen Gruppen können auf unserer Website
eingesehen werden
Weitere Kosten sind
• Einmalige Aufnahmegebühr bei Beginn des Betreuungsvertrages
• Gebühr bei Wechsel von einer Kleinkind- in eine Kindergartengruppe
• Jährlicher Vereinsbeitrag (pro Vollmitglied / Haushaltsgemeinschaft)
Der StadtWichtel e.V. ist ein Elternverein.2 Durch das ehrenamtliche Engagement der
Eltern lebt dieser Verein, da sie ihre Vorstellungen und Ideen einbringen können und auch
ganz konkret mitarbeiten:
Kochen
Die Eltern bereiten im Wechsel das Mittagessen für die Gruppe zu. Das Essen wird zu
Hause vorbereitet und bei den Stadtwichteln von der Küchenkraft aufgewärmt. Das Essen ist
vegetarisch, oft mit einem Rohkostanteil, und die Zutaten sollen aus biologischem Anbau
sein. Gerne beraten die Gruppenleitungen die Eltern bezüglich der benötigten Mengen und
geben Tipps zu den Vorlieben der Kinder. Auf unserer Website findet sich zudem eine
reichhaltige Rezeptsammlung mit vielen Anregungen. Zudem unterweisen wir alle neue
Eltern detailliert über die notwendigen lebensmittelhygienischen Aspekte.
Nähere Informationen zur ausgewogenen, gesunden Ernährung, siehe auch im Bereich der
pädagogischen Schwerpunkte (bei „Wichtel Winnie“).
Es besteht die Möglichkeit sich von diesem Kochdienst „freizukaufen“ (dies sollte allerdings
die Ausnahme bleiben). Ein Essensbringdienst übernimmt dann die „Kochtage“ für die
Familie. Hierfür fallen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 45 € / Monat an (= 2 Bringtage).
Eltern, die im Vorstand tätig sind, sind vom Kochen befreit.
Jeder Elternteil leistet im Jahr 10 Elternstunden (20 pro Elternpaar)
Hierbei gibt es unzählige Möglichkeiten der Beteiligung und Mithilfe.
Es ist selbstverständlich, dass die Unterstützung nach eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten von den Eltern eigenverantwortlich geleistet wird.
Die Elternstunden können in geselliger Form bei den gemeinsamen Haus- und Gartentagen
erbracht werden, diese finden zwei bis drei Mal jährlich statt. Hier können dann möglichst
viele Eltern gemeinsam notwendige Aufräum- und Instandhaltungsaufgaben erledigen.
Im Wesentlichen organisieren wir die Mitarbeit der Eltern aber in Form von selbst
ausgesuchten „Patenschaften“ für bestimmte Bereiche. Wer eine Patenschaft für ein
Kindergartenjahr übernehmen möchte, ist dann der / die zuständige Ansprechpartner/in und
hat damit (je nach Arbeitsaufwand) 10 beziehungsweise 20 Elternstunden abgeleistet.
Folgende Patenschaften gibt es momentan (andere sind selbstverständlich denkbar):
Garten, Küche, Raumpatenschaften, Bollerwagen und Spielzeug, Öffentlichkeitsarbeit,
Heizung, Elektrik.
Außerdem ist es möglich, sich im Bereich der Konzeptionsentwicklung oder als
Elternsprecher/in zu engagieren.
Selbstverständlich braucht es auch immer wieder engagierte Eltern, die im Vorstand tätig
werden und so den Verein am Leben erhalten.
Eltern die ihre Elternstunden nicht erbringen können, zahlen diese mit 20,-€ / Stunde, so
dass wichtige, anstehende Arbeiten durch bezahlte Kräfte erledigt werden können.
2

Elternverein
Näheres zu der Organisationsform Elternverein und dem besonderen Arbeitsbereich des Vorstandes
findet sich im Bereich von Wichtel Piet.
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Umfeld und Räumlichkeiten
Die Stadtwichtel sind sozusagen direkte Nachbarn des Bremer Bürgerparks und
Stadtwalds. An der Parkallee bietet die große Stadtvilla drinnen und draußen ausreichend
Platz.

Die vier Gruppen verteilen sich auf insgesamt vier Etagen des urigen und gemütlichen
Hauses.
Auf unserem Außengelände können die Kinder schaukeln, buddeln, Dreirad fahren, klettern,
verstecken und fangen spielen, pflanzen, werken an der Werkbank und noch vieles mehr...
Außerdem haben wir mit unserem „grünen Nachbarn“ ein besonders attraktives und
kindgerechtes „zweites Außengelände“, welches keine Wünsche offen lässt.
Die Gruppen nutzen den Park ganzjährig zum Entdecken und Bewegen, besuchen
regelmäßig das Tiergehege und die zahlreichen Spielplätze, sammeln Naturmaterialien
zum kreativen Gestalten und, und, und.
Der Stadtteil
Schwachhausen schließt nördlich an die Bremer Innenstadt an. Die Bebauung besteht
hauptsächlich aus alleinstehenden Villen und sogenannten Bremer Häusern viele davon im
Jugendstil. (Wikipedia.de)
Eines der schönsten Bremer Viertel ist der Ortsteil Bürgerpark. Nicht nur wegen der Lage am
Park, sondern auch wegen der besonders schönen Bebauung. (bremen.de)
Ganz in der Nähe befindet sich das Universum Science Center. Das umfangreiche
Angebot (den „Wal“, die „Milchstraße“ und den „Entdeckerpark“) nutzen die Stadtwichtel für
regelmäßige Ausflüge und Kooperations-Projekte.
Der Sportverein bremen 1860 ist ebenfalls schnell zu Fuß zu erreichen. Hier nutzen die
Gruppen regelmäßig das große Angebot des Kinderbewegungszentrums sowie das
Kleinkindturnen.
Die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung durch öffentliche Verkehrsmittel
(Straßenbahnlinie 8 und Buslinie 22) ermöglichen zahlreiche Ausflüge ins gesamte
Stadtgebiet.
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„Ich bin
Wichtel Piet!“

Über den Verein
Geschichte
1995 fanden sich interessierte Eltern zusammen und beschlossen, einen Elternverein
und somit einen Kindergarten zu gründen. Sie stellten Anträge, suchten ein geeignetes Haus
und fanden schließlich die alte Villa in der Parkallee 223. Nach umfassenden
Renovierungsarbeiten und der Suche nach Mitarbeitern war es endlich soweit und der
Betrieb konnte am 01.09.1995 aufgenommen werden.

Wie entstanden unsere Waldwichtel?
Die Idee einen Waldkindergarten in Bremen zu gründen, entstand bei den Mitarbeitern des
BUND. Gemeinsam mit Eltern des StadtWichtel e.V. wurden Anträge gestellt und ein
Konzept erarbeitet. In Kooperation mit dem Bürgerparkverein wurden dann Plätze im
Stadtwald ausgesucht. Nachdem genügend Kinder und auch Mitarbeiter gefunden waren,
konnte die Gruppe im Sommer 2002 ihren ersten Waldtag starten.

Vernetzung
Der Stadtwichtel e.V. ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband /
Landesverband Bremen e.V.
Durch die Zugehörigkeit zu diesem großen Wohlfahrtsverband sind wir vernetzt mit
zahlreichen Bremer Organisationen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Dies fördert den Austausch mit anderen Kindertageseinrichtungen und ermöglicht es uns auf
ein
umfangreiches
Unterstützungsangebot
(Fachberatung,
rechtliche
Beratung,
Fortbildungsprogramm, etc.) zurückzugreifen.
Seit dem Jahr 2007 ist der Stadtwichtel e.V. Mitglied im Bürgerparkverein. Die
Zusammenarbeit mit dem Bürgerpark ist eine große Bereicherung für die Stadtwichtel. Die
Kinder treffen mit den Mitarbeitern des Parks fast täglich zusammen und es ist uns wichtig,
unsere Zugehörigkeit deutlich zu machen.
Die Bürgerparkverwaltung ermöglichte uns überhaupt erst den Betrieb des
Waldkindergartens. Wir sind sehr froh über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

16

Organisationsform Elternverein:
Eltern als Mitglieder – Eltern als Träger
Das Besondere an einem Elternverein ist die Möglichkeit zur Mitbestimmung und
Mitgestaltung des Ablaufes in der Einrichtung.
Da sich die Eltern zudem an vielen wichtigen Aufgaben des Alltags beteiligen, sind
Elternvereine eine so gut funktionierende Organisationsform.
Alle Familien und Elternteile, welche Mitglied im StadtWichtel e.V. sind, werden so
automatisch ein Teil der Trägerschaft der Kindertageseinrichtung.
Die Verantwortung eines Trägers in allen Angelegenheiten, vom Personal bis zur
Arbeitssicherheit und vielen weiteren Bereichen, kann aber selbstverständlich nicht von allen
Mitgliedern in gleichem Maße organisiert und strukturiert werden. Aus diesem Grund wählt
die Mitgliederversammlung einen Vorstand, welchem diese wichtigen Aufgaben
überantwortet werden.
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung (MV) ist das höchste Organ eines Vereins. Zur MV werden alle
Mitglieder vom Vorstand eingeladen. Bei den Stadtwichteln tagt die MV etwa zwei- bis
viermal im Jahr. Auf der MV werden Vorstände gewählt und entlastet, über die finanzielle
Situation des Vereins informiert und wichtige Aspekte aus dem Alltag der Gruppen zur
Abstimmung gebracht.
Vorstand
Der Vorstand besteht bei den Stadtwichteln aus vier Ämtern:
Vereinsvorstand / Personal,
stellvertretender Vereinsvorstand / Kassenwart,
stellvertretender Vereinsvorstand / Finanzen und drittmittelfinanziertes Personal,
stellvertretender Vereinsvorstand / Haus und Garten.
Vorstand und Leitung tagen ca. alle vier Wochen. Auf diesen Vorstandssitzungen werden
wesentliche Punkte, wie Personalplanung, notwendige Anschaffungen, Fortbildungen,
Elternwünsche, etc. besprochen und abgestimmt.
Der Vorstand verfasst ein Kurzprotokoll, welches im Verein ausgehängt wird. So wird die
Transparenz gefördert und alle Mitglieder sind auf dem Laufenden.
Satzung
In einem Verein werden alle Strukturen und Organisationswege in der gültigen
Vereinssatzung geregelt.
Unsere gültige Satzung findet sich auf unserer Website.
Finanzierung
Da alle Kindertageseinrichtungen (unabhängig von ihrer Trägerschaft) den Auftrag der
Öffentlichen Jugendhilfe erfüllen, Tagesbetreuungsplätze für Kinder anzubieten, werden alle
Träger auch zu einem großen Teil durch öffentliche Mittel finanziert.
Beim StadtWichtel e.V. werden etwa 50 Prozent der Kosten durch die Elternbeiträge und 50
Prozent der Kosten durch die jährlich beantragten Zuwendungen vom Amt für Soziale
Dienste gedeckt.
Dort können die Eltern (-teile) zudem bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe einen Antrag
zur Erstattung von Elternbeiträgen gem. Verwaltungsanweisung stellen.
Des Weiteren werden Ausbildungsstellen teilweise drittmittelfinanziert (über den
Europäischen Sozialfonds / ESF).
Der Verein bekommt manchmal auch Sach- oder Geldspenden. Darüber freuen wir uns
sehr. Die Spender / Sponsoren können von uns eine Spendenbescheinigung erhalten, da
wir ein gemeinnütziger Verein sind.
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„Ich bin Wichtel Winnie!“

Was ist das Besondere an den Stadtwichteln?
Wie jede andere Kindertageseinrichtung in Bremen auch, orientieren wir
uns in unserer pädagogischen Arbeit am Bremer
„Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“
(siehe Einleitung).
Wir konnten jedoch den Prozess der Konzeptionsentwicklung dazu nutzen uns zu profilieren
und möchten an dieser Stelle einige Schwerpunkte der Arbeit, welche uns als
Kindertageseinrichtung besonders auszeichnen, hervorheben.
Vier Gruppen – Ein Team!
Da wir Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung anbieten, ermöglichen
wir den Kindern eine gewohnte Umgebung und vertraute Abläufe und Werte für einen
langen und wichtigen Lebensabschnitt.
Die Möglichkeit Geschwisterkinder unterschiedlichen Alters in der gleichen Einrichtung
unterbringen zu können, ist für die Kinder und ihre Familien ein wichtiger und wertvoller
Aspekt bei der Entscheidung für die Stadtwichtel.
Der Übergang von einer Kleinkindgruppe in eine der beiden Kindergartengruppen ist
reibungslos insofern, dass wir als Team gemeinsam mit den Eltern diesen Übergang
anbahnen und für das Kind fließend gestalten können.
Es findet ein Austausch zwischen den Betreuerinnen statt. Außerdem besucht das Kind
die „neue“ Gruppe mit den Eltern, der Betreuerin der „alten Gruppe“ und hat ausreichend Zeit
Alles und JedeN kennen zu lernen.
Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl der Kinder untereinander und die
Zusammengehörigkeit des Teams durch gruppenübergreifende Angebote.
• Jahreszeitliche Feste und Aktionen: Wir begehen gemeinsam Feste und Aktionen
wie Laternelaufen, unser Sommerfest und auch das große Winteraustreiben mit
allen Stadtwichteln im Stadtwald (siehe Foto).
• Ausflüge: Gemeinsam fahren wir z.B. ins Universum, Theater, Museum, Wald, und
noch Vieles mehr!
• Besuchstage: Nach der Eingewöhnungsphase eines jeden Kindergartenjahres
besuchen einzelne Kinder mit einer Betreuerin der eigenen Gruppe andere
Stadtwichtel-Gruppen im Wechsel.
• Hausprojekt: Einmal jährlich planen und erleben wir ein großes
gruppenübergreifendes Hausprojekt.
• Singen: Ab Oktober jedes Kindergartenjahres singen wir einmal wöchentlich mit allen
Stadtwichteln zusammen.

Winteraustreiben im März 2007
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Zuhause in der Natur!
Das Haus der Stadtwichtel liegt unmittelbar am Bürgerpark und Stadtwald.
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir diese Nähe zur Natur im Alltag nutzen.
In den Gruppen wird schwerpunktmäßig nach dem naturpädagogischen Ansatz
gearbeitet.
Das bedeutet im Wesentlichen:
• Tägliches Draußen Sein
• Natur vielfältig und ganzheitlich erleben
• Bewusster und respektvoller Umgang mit Natur und Umwelt

Entdecken & Erforschen im Bürgerpark

Waldorfpädagogik
Im Gruppenalltag der Kleinkindgruppen und Blumenkinder finden sich einige Elemente aus
der Waldorfpädagogik wieder, zum Beispiel:
• Rhythmisierung des Tagesablaufes
• Jahreszeitentische
• Jahreszeitliche Feste (Johannifest, Martinstag, Erntedank)
• Waldorfspielmaterial
• Ästhetische, bewusste Raumgestaltung

Projektarbeit
„Ich bin ein Schwamm, denn ich sauge Ideen auf und
mache sie nutzbar. Die meisten meiner Ideen
gehören ursprünglich anderen Leuten, die sich halt
nicht mehr die Mühe gemacht haben, sie
weiterzuentwickeln.

Thomas Alva Edison, (1847 - 1931), US-amerikanischer
Erfinder, Entdecker des glühelektrischen Effekts
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Wir schätzen die Methode der Projektarbeit vor Allem darum, weil wir der
Überzeugung sind, dass sie dem impulsiven und forschenden Naturell der Kinder
entspricht. Die Ideen der Kinder im Alltag aufzugreifen und weiter zu entwickeln, macht
den Kindern und auch uns viel Freude und fördert das aktive und ganzheitliche Lernen.
Sich mit Neugierde und Kreativität den unzähligen Themen der kindlichen
Lebenswelten zu nähern und diese dann für einen längeren Zeitraum in den Mittelpunkt der
Aktivitäten und Angebote zu stellen macht Spaß und fördert abwechslungsreiches,
kindgerechtes Erleben und Verstehen der Welt!
Bei den Stadtwichteln gab es bereits
zahlreiche und sehr unterschiedliche
Projekte.
Neben den jahreszeitlich bedingten
und durch die Interessen der Kinder
entstandenen Projekten in den
einzelnen Gruppen, findet bei uns
einmal
jährlich
ein
gruppenübergreifendes
Hausprojekt statt, dessen Thema die
Kinder zusammen mit uns erarbeiten.
Unser Hausprojekt dient neben der
inhaltlichen Auseinandersetzung und
Erfahrung dazu, Kontakte zwischen
den Gruppen zu intensivieren und
unseren Zusammenhalt zu stärken.

Buntes Afrika 2009

Die Themen in den letzten Jahren waren:
2007: Wichtel erleben Natur
2008: Indianer
2009: Buntes Afrika
Im Jahr 2010 lautet unser Projektthema „MÜLL“.

Pädagogisches Selbstverständnis
Eine fachlich fundierte Verortung im Bereich der
Elementarpädagogik ist für eine Kindertageseinrichtung
immer eine Herausforderung.
Wir wollen es an dieser Stelle versuchen.
Zu allererst ein wichtiger Grundsatz:
Wir möchten offen und beweglich bleiben in unserem
pädagogischen Selbstverständnis. Wir fühlen uns einigen
Werten und Ansätzen sehr verpflichtet, weil wir meinen,
dass sie für unsere Arbeit unverzichtbar sind.
Wir sind jedoch nicht dogmatisch im Denken und
Handeln. Diese Konzeption spiegelt den momentanen
Stand unserer Entwicklung als PädagoInnen und unseren
Überzeugungen wieder. Wichtig ist uns zu betonen: Nur
wenn wir auch weiterhin offen sind für neue Ideen und
Impulse, können wir auch offene und tolerante Vorbilder
für die Kinder sein!
Unser vorrangiges Ziel findet sich treffend in einer
Formulierung von Hartmut von Hentig wieder:

„Den Menschen stärken – Die Sachen klären“
3

3

Hartmut von Hentig 1985
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An dieser Stelle möchten wir einen Bogen zum Bremer Rahmenplan schlagen und
unser Verständnis vom Selbstbildungsgedanken (als pädagogische
Grundannahme) verdeutlichen.
Der Begriff Selbstbildung wurde in den letzten Jahren im Zuge der Frage nach dem
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen geprägt.
Wir möchten hier nun als Team der Stadtwichtel Stellung beziehen und sagen,
welche Beiträge wir im Bereich der frühkindlichen Bildung leisten können und wollen.
Wir sind der Überzeugung,
• dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist, der mit der Geburt und nicht erst mit
dem Eintritt in eine Institution wie Krippe, Kindergarten oder Schule beginnt.
• Demzufolge legen wir großen Wert darauf die Kinder als vollwertige Menschen hier
bei uns willkommen zu heißen. Die Kinder bringen eine Fülle an Erfahrungen und
Gewohnheiten, Ressourcen und Energien mit, welche wir kennen- und schätzenlernen wollen.
Selbstbildung bedeutet, (bezogen auf die Kinder):
• Jedes Kind hat sein eigenes Bildungs-Tempo und seinen eigenen Bildungs-Weg!
• Bildung ist nichts Abstraktes, was irgendwie geschieht! Das Kind bildet sich durch
das selbsttätige Erforschen und Ausprobieren, das Er-fassen und Be-greifen
der Welt!
• Alles hat seinen Raum! Die Fragen und die Neugier der Kinder sind der Schlüssel zu
ihrer Weiterentwicklung - ihrer Selbst-Bildung! Neugierige und fragende Kinder
lernen viel und aus eigenem Interesse!

Aus diesem Verständnis von Selbstbildungsprozessen
leitet sich für unsere Arbeit folgender Auftrag ab:
Wir beobachten und be-achten die Bildungsleistung der Kinder!
„Ich habe gesehen, dass Du es geschafft hast.“

Wir bestärken die Kinder in ihren Ressourcen und erkennen ihre Sicht der Dinge an!

„Du schaffst es, probier es ruhig noch einmal genau so.“

Wir regen die Kinder durch unsere Angebote, Projekte und Materialien an und fordern
sie zu neuen Entwicklungsschritten heraus!
„Hast Du es schon mal damit probiert?“

Wir begleiten und unterstützen sie beim Forschen und Wissen - Wollen!
„Es gibt immer mehrere Möglichkeiten! Du kannst es
ausprobieren und wir schauen gemeinsam was passiert.“

Wir greifen die Fragen der Kinder auf und finden gemeinsam mit den Kindern
Lösungswege und Antworten!
„Das ist eine gute Frage. Was meinst Du denn? Wo
könnten wir die Antwort finden? Wer könnte uns
helfen? Hast Du eine Idee?“
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Vorfreude auf die Schule
Im Anschluss an die Kindergartenzeit beginnt ein neuer, besonderer und aufregender
Lebensabschnitt für die Kinder. Mit der Einschulung kommen spannende und neue
Herausforderungen auf das Kind zu.
Wir möchten die Kinder während ihrer Stadtwichtelzeit gut auf diese neuen
Herausforderungen „vorbereiten“.
Vor allem möchten wir erreichen, dass die Kinder dem „Wechsel“ freudig entgegensehen
und Lust haben in die Schule zu gehen.
Wir denken, dass zwei wesentliche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Übergang
vom Kindergarten in die Grundschule für das Kind gut gelingen kann.
1. Das Kind muss über gewisse Kompetenzen verfügen, welche es benötigt um die
Anforderungen der Schule meistern zu können und,
2. das Kind muss eine Vorstellung davon entwickelt haben, was in der Schule passiert.
Nur so kann es angstfrei und freudig, neugierig und gespannt dem neuen
Lebensabschnitt entgegensehen.
Zum ersten Punkt haben wir uns als Team Gedanken gemacht, was ein Schulkind unserer
Ansicht nach aus seiner Kindergartenzeit mitnehmen sollte.
Wir glauben Kinder haben es zu Beginn ihrer Schulzeit einfacher, wenn sie im Laufe ihrer
frühen Kindheit und somit auch in der Kindergartenzeit die Gelegenheit hatten, die folgenden
Kompetenzen zu erwerben, bzw. sich in diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausreichend
zu erproben.
• Ein Schulkind sollte Selbst-Bewusstsein (also ein Bewusstsein für sich selbst)
haben, sich trauen die eigene Meinung zu sagen, in sich gefestigt sein, für eigene
Interessen und Bedürfnisse einstehen können.
• Ein Schulkind hat ein positives Selbstbild und weiß was es gut kann und was es
noch lernen muss / möchte.
• Ein Schulkind kann in vielen Bereichen schon selbstständig sein, insbesondere in
Bezug auf alltägliche Aufgaben (anziehen, Toilettengang, räumliche Orientierung,
etc.)
• Ein Schulkind kann die Grenzen anderer Menschen akzeptieren.
• Ein Schulkind verfügt über eine gute Ausdrucksfähigkeit, hat ein gutes
Sprachverständnis und ist aus sich heraus gesprächsbereit.
• Ein Schulkind hat sich in konstruktivem Konfliktverhalten ausprobiert und verfügt
über ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz.
• Ein Schulkind kann (meist) schon Verantwortung tragen für seine eigenen
Sachen.
• Ein Schulkind schafft es über einen bestimmten (angemessenen) Zeitrahmen
Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit zu behalten, kann Anweisungen
folgen und Arbeitsaufträge ausführen.
• Ein Schulkind kann einen Stift gut halten und führen.
• Ein Schulkind ist offen und aufgeschlossen.
• Ein Schulkind ist fähig im Team zu arbeiten.
• Ein Schulkind kann die Meinungen anderer akzeptieren.
• Ein Schulkind besitzt Ausdauer (eine Sache zu Ende führen können).
• Ein Schulkind ist neugierig und hat Interesse und Freude am Erlernen neuer Dinge.
Die Entwicklung dieser Teilkompetenzen ist für uns jedoch niemals als abgeschlossen zu
betrachten. Das Kind entwickelt sich entlang seiner erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
weiter und wächst an den neuen Herausforderungen.
Und: Kein Kind hat alle Kompetenzen immer und in gleichem Umfang parat!
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Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die gesamte Kindergartenzeit eine
wichtige und gute Vorbereitung auf die Schulzeit bietet.
Die gezielte Vorbereitung und Freude auf die Einschulung beginnt dann in beiden
Kindergartengruppen im Februar mit dem Angebot „Wichtelschule“.
Hierbei ist ein Fokus die Beteiligung der „Schulkinder“ an der Planung der
Angebote. Sie sind dann die „Großen“ und können ihre „exklusive“ Zeit aktiv mit gestalten.
In jedem Fall findet das „Verkehrserziehungsprojekt“ in Kooperation mit dem
Kontaktpolizisten aus Schwachhausen statt.
Verschiedene Ausflüge und das Einstudieren eines kleinen Theaterstückes gehören in der
der Regel auch mit zum Programm.
Zudem arbeiten wir mit Teilen des elementarpädagogischen „Vorschulmaterials“
Wunderfitzmappe.
Ab Februar fangen wir an mit Besuchen in unserer Partnerschule am Baumschulenweg.
Ziel ist hierbei, dass Gelände zu erkunden, das Schulgebäude kennen zu lernen und so evtl.
vorhandene Unsicherheiten oder Ängste vor „Der Schule“ abzubauen.
Der Besuch einer Schulstunde gehört auch dazu.

Entwicklung beobachten - reflektieren – dokumentieren
„Wer zusieht, sieht mehr, als wer mitspielt.“
Wilhelm Busch, Spruchweisheiten & Gedichte

So einfach und wahr, kann man es ausdrücken.
Wir möchten an dieser Stelle, nun näher darauf eingehen, warum und vor allem wie wir das
Beobachten und Dokumentieren im Alltag nutzen, um eine –an den Bedürfnissen der Kinder
orientierte- Betreuung, Erziehung und Bildung leisten zu können.
Wozu Beobachtung?
„Kinder verstehen lernen – Wie Beobachten zu Achtung führt“
Dies ist der Titel eines Buches von
Erika Kazemi-Veisari zu Absicht und
Sinn von Entwicklungsbeobachtung
und deren Dokumentation.
Und dies ist auch im Wesentlichen die
Zusammenfassung
dessen,
was
unserer Meinung nach das eigentliche
Ziel von Beobachtung im Kindergarten
ist.
So war und ist das aufmerksame
Beobachten
und
Beachten
von
Kindern schon immer ein wesentlicher
Bestandteil pädagogischer Arbeit im
frühkindlichen Bereich.
Das ist für uns auch selbstverständlich,
da wir die Kinder in ihrem Erleben und
Verhalten nur verstehen können,
wenn wir sie wirklich sehen, hören
und merken.
Die gezielte Aufmerksamkeit und das bewusste Wahrnehmen der Kinder ermöglicht es
erst überhaupt für die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsschritte sensibel und offen
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zu sein. Aus dem Verstehen erwächst dann die Möglichkeit einer unterstützenden
Begleitung jedes einzelnen Kindes.
Für uns als Team ist es wichtig zu betonen, dass wir die Beobachtung von Kindern
schon immer als wesentlichen Bestandteil der pädagogischen Arbeit verstanden
haben.

Das Beobachten von Kindern ist das gezielte „in den Blick nehmen“ und intensive
Wahrnehmen von besonderen und bemerkenswerten Augenblicken.
Das Beobachten von Kindern in ihrem Kita-Alltag und die standardisierte Dokumentation
dieser Beobachtungen ist zudem eine der verpflichtenden Aufgaben von pädagogischen
Fachkräften im Kindergarten.
Der Bremer Rahmenplan bietet in vielen Bereichen der frühkindlichen Bildung und
Erziehung wertvolle Anhaltspunkte und gibt den Fachkräften Anregungen für die Betreuungsund Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen in Bremen.
Im Rahmenplan ist es die Bremer „Lern- und Entwicklungs-Dokumentation“ (kurz LED)4,
welche den Fachkräften unterschiedliche Instrumente für eine standardisierte Form der
Beobachtung und der Dokumentation an die Hand gibt.
Lern- und Entwicklungsdokumentation
Wir sind im Kindergartenjahr 2007-2008 der Verpflichtung der Behörde nachgekommen, die
unterschiedlichen Instrumente der LED auszuprobieren. Nachdem wir unsere Erfahrungen
ausgetauscht haben, können wir nun sagen, welche Instrumente am Besten zu unserer
konzeptionellen Ausrichtung passen:
• Die Grundlage unserer Beobachtungen und Dokumentationen bildet der „Baum der
Erkenntnis5“. Dieses „Instrument“ passt unserer Meinung nach am Besten zu
unserer Art der pädagogischen Arbeit und ist zudem zeiteffizient und
detailliert in der Handhabung. Die Kosten für die „Bäume“, müssen von jeder Familie
selber getragen werden. Die Anschaffung kostet einmalig 6,50 € pro Kind.6 Am Ende
der Stadtwichtelzeit nehmen die Familien den Baum dann als Erinnerung mit.
•

Des Weiteren wenden wir die erprobten Methoden der Bremer LED7 in
unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit an. Das sind der Kinderfragebogen und
der Entwicklungsstern sowie das Verfassen einer Lerngeschichte zum Ende jedes
Kindergartenjahres für jedes Kind. Jedes Kind bekommt zudem zu Beginn seiner
Stadtwichtelzeit ein Portfolio. Dieser „Schatzsammelordner“ hat einen festen Platz in
der täglichen Arbeit.

4

LED im Internet: http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Bremer%20Lern%20und%20Entw.doku.pdf
5
M. und L. Berger / Halmstadt
6
Infos im Internet: www.kindergartenpaedagogik.de/1276.html
7
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.2598.de
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Gesunde und ausgewogene Ernährung
Die Tatsache, dass wir die Kinder einen großen Teil des Tages betreuen und
verpflegen, bringt eine erhebliche Verantwortung mit sich, der wir auch in Bezug auf
die Ernährung bestmöglich nachkommen möchten.
Drei Aspekte sind uns für die Zubereitung der Mahlzeiten wichtig:
1. Biologisch
2. Vegetarisch
3. Ausgewogener Nährstoffgehalt
Zudem ist es uns wichtig, dass die Mahlzeiten abwechslungsreich und kindgerecht
zubereitet werden.
Im Zusammenhang mit lebensmittelhygienischen Aspekten möchten wir betonen, dass eine
Zubereitung von Fleisch- und Fischgerichten im Rahmen unserer begrenzten
Möglichkeiten (Küche, häusliches Zubereiten von Mahlzeiten, etc.) nicht möglich ist.
Bei einer vegetarischen Verköstigung ist es notwendig einige Faktoren zu berücksichtigen.
Diese fassen wir an dieser Stelle kurz zusammen:
• Das einfache Weglassen von Fisch und Fleisch beim Zubereiten der MittagsMahlzeiten reicht nicht aus, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu
gewährleisten.
• Die Auswahl der Lebensmittel muss sich am Nährstoffgehalt der Bestandteile
ausrichten.
• Dies bedeutet vor Allem, dass Lebensmittel mit einem hohen Eisengehalt
bevorzugt verwendet und diese zudem mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln
kombiniert werden sollen.
• Pro Woche sollen drei Mahlzeiten auf die o.g. Art „eisenreich“ sein. An diesen Tagen
sollen Milchbestandteile vermieden werden.
• An zwei Tagen können die Milchbestandteile im Vordergrund stehen.
• Die Ausgewogenheit der zubereiteten Speisen (und auch des Wichtel-Frühstücks)
ist ein wichtiger Aspekt, damit die Kinder Freude am Essen haben. D.h. es soll zur
Kürbiszeit nicht nur Kürbissuppe, oder an den Kartoffeltagen nicht nur Kartoffeln mit
Quark geben.
Eine Gruppe von Eltern hat in diesem Zusammenhang eine umfangreiche Rezeptsammlung
mit vielen wertvollen und nützlichen Tipps für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
vegetarische Kinderernährung zusammen gestellt.
Hier gibt es auch Anhaltspunkte für die Mengenangaben und die Zusammenstellung der
Speisen analog den oben genannten Aspekten des Nährstoffgehaltes.
All dies findet sich auf unserer Website.
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Die Gruppen stellen sich vor

So ist es in unseren
Kleinkindgruppen
Pinguine & Raupen

Die Betreuung in den Kleinkindgruppen passen wir ganz den Bedürfnissen der „Kleinen“ an.
Ein geregelter, rhythmisierter Tagesablauf ist uns sehr wichtig. Dieser gibt den Kindern
Geborgenheit, Halt und Sicherheit, und das sind für uns die Grundlagen für eine gute
Betreuungs- und Beziehungsarbeit.
Wir sind für die Kinder vertraute Bezugspersonen und verstehen es als unsere primäre
Aufgabe die Kinder beim Sammeln von Erfahrungen begleitend zu unterstützen.
Wir sind uns der immensen Verantwortung bewusst, welche daraus erwächst.
Kinder lernen am Modell. Sie lernen voneinander und lernen durch An- und Abschauen.
Aus diesem Grund legen wir Wert auf eine harmonische und zwanglose Atmosphäre, in der
alle individuellen Bedürfnisse Platz haben können.
Außerdem ist uns ein freundlicher und respektvoller Umgang miteinander wichtig. Jedes
Kind soll sich bei uns willkommen fühlen und alle Kinder sollen ein gutes Gruppengefühl
spüren können.
Im freien Spiel setzen sich die Kinder mit den vielen Eindrücken und Erlebnissen des Tages
tätig auseinander. Sie entwickeln ein Bewusstsein für sich Selbst und gewinnen durch
Rollenspiele und das gemeinsame Zusammenleben und Zusammenlernen mit anderen
Kindern an Selbstsicherheit.
Durch Singen und Fingerspiele, kurze Geschichten oder Malen und Plastizieren können die
Kinder sich ausdrücken und ihre Fähigkeiten erweitern.
Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten ist es uns wichtig, dass die Kinder sich wohl und
geborgen fühlen. Warme Farben, viel Licht und eine heimelige Atmosphäre schaffen bei uns
die Grundvoraussetzung dafür.
Unsere Spielzeuge sind zum allergrößten Teil aus Naturmaterial.
Sie erfüllen ein für uns wesentliches Kriterium: Sie regen die Phantasie an und haben einen
hohen Aufforderungscharakter. Einfache Stoffpuppen, leichte Holzgestelle, farbige Tücher
und Schätze aus dem Wald und Park (Kastanien, Eicheln, Stöckchen, und auch Steine,
Muscheln, Sand und vieles mehr) rufen die Kinder zur regen Aktivität auf und stellen selber
so „wenig“ dar, dass die Kinder sie in ihrer Phantasie in immer neuer Weise bestimmen und
ausstatten können.
Wir begleiten die Kinder beim Erwerb vieler lebenspraktischer Fertigkeiten: Beim An- und
Ausziehen, Zähneputzen, Essen und gegenseitigem Helfen unterstützen wir die Kinder,
jedoch ohne ihnen „einfach alles abzunehmen“.
Vielmehr fördern wir die Selbstständigkeit der Kinder sowie soziale Kompetenzen und
helfen genau so viel wie eben nötig.
Der erste Spracherwerb ist ein wichtiger Entwicklungsbereich dieser Altersgruppe. Unsere
täglichen Sing- und Spielkreise dienen im besonderen Maße der Sprachförderung, bzw.
dem bewusst freudigen Erleben von Stimme und Sprache. Hier musizieren und spielen wir
gemeinsam.
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Außerdem haben wir viele Bilder- und Geschichtenbücher. Durch Vorlesen
und das Erzählen von Geschichten finden die Kinder Freude an Sprache
und Bildern.
Zudem legen wir Wert auf eine angemessene und bewusste (Aus-)
Sprache im Umgang mit den Kindern (und unter einander), weil wir eben
auch hierbei Vorbild sind.
Unsere gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück und Mittag) sind uns sehr wichtig, da die
Kinder hier ein gutes und soziales Miteinander in einer gemütlichen und ruhigen Atmosphäre
erleben. Zudem können die Kinder beim gemeinsamen Frühstück mit uns den Tagesablauf
mit planen. Die Beteiligung der Kinder ist uns hierbei sehr wichtig.
Wir gehen täglich nach draußen. So erleben die Kinder die Jahreszeiten hautnah. Ein
Stück davon holen wir auch ins Haus. So gestalten wir Jahreszeitentische und wir feiern die
jahreszeitlich üblichen Feste wie Fasching, Ostern, Johannifest, Erntedank, Laternenfest,
Advent, Weihnachten und natürlich die Geburtstage der Kinder.
Durch regelmäßige Besuche im Bürgerpark wird die „primäre Weltsicht“ der Kinder
gefördert.
Sie können die Natur mit allen Sinnen erleben und ihre Neugierde und Entdeckungslust
befriedigen. Die Kinder können ihrem Bewegungsdrang nachgehen und sich ein Stück frei
von den Erwachsenen weg bewegen. Sie erleben die Natur in ihrer Vielfalt, sehen und hören
die Tiere im Park. Es werden verschiedene Arbeiten im Wald beobachtet; dies regt die
Kinder zur Nachahmung im Spiel an.
Ausflüge sind für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Mit Wochenmarktbesuchen
beispielsweise geben wir den Kindern die Gelegenheit unterschiedliche Obst- und
Gemüsesorten kennen zulernen. Durch Ausflüge zur Polizei, zum Flughafen, in die Stadt,
zum Bahnhof, zur Bibliothek, etc. lernen die Kinder unterschiedliche Berufe und das soziale
Leben in der Stadt kennen.
Das 14-tägige Kleinkindturnen beim Verein bremen 1860 bietet den Kindern die
Möglichkeit vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen, sich auszuprobieren und über
Erfolgserlebnisse ein positives Selbstbild aufzubauen: „Das habe ich allein geschafft!“ oder:
„Das habe ich mich getraut!“
Ruhephasen (insbesondere der Mittagsschlaf) sind gerade für die „Kleinen“ sehr wichtig, da
die Kinder während des Vormittags sehr vielen Sinneseindrücken ausgesetzt sind, bzw. so
viele unterschiedliche Erfahrungen machen. Sie entdecken viel Neues, setzen sich mit
anderen Kindern und Erwachsenen auseinander und sind immer in Bewegung. Um diese
vielen Eindrücke verarbeiten zu können, sind Tagesunterbrechungen dringend notwendig,
damit die Kinder mit neuer Kraft in den Nachmittag starten können.

Ausruhen im Garten
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So ist es bei den
Blumenkindern!

Ein regelmäßiger, rhythmisierter Tagesablauf ist uns sehr wichtig.
Dieser gibt den Kindern Sicherheit und Selbstbewusstsein. Dabei streben wir ein
Gleichgewicht zwischen Aktivitäten und entsprechenden Ruhephasen an.
Gerade die jüngeren Kinder lernen während ihres ersten Kindergartenjahres selbstständiger
zu werden, was bei den Mahlzeiten, beim Anziehen, Aufräumen, Tisch decken, Zähne
putzen und vielen anderen Handlungen des Kindergartenalltags ausprobiert und von uns
begleitet wird.
Der Tagesablauf in der Blumenkindergruppe ist gekennzeichnet durch
• Einen gemeinsamen Morgenkreis und gemeinsames Frühstück,
• Zeit zum freien Spielen,
• Aktivitäten am jeweiligen Projekt (Kleingruppenarbeit, Angebote, Ausflüge, u.v.m.),
• draußen sein und die Natur erleben: Im Bürgerpark, Stadtwald oder in unserem
Garten,
• gemeinsames Mittagessen und
• Ausklang des Gruppentages mit einem Abschlusskreis.
Wir folgen mit den Kindern in unseren Aktivitäten dem Jahresrhythmus und erleben so die
verschiedenen Jahreszeiten im Kindergartenalltag.
Draußen in der Natur erleben wir die Jahreszeiten im Bürgerpark, Stadtwald und Garten
(hier auch durch die Pflege eines gemeinsam angelegten Beetes). Drinnen durch die
gemeinsame jahreszeitliche Gestaltung der Räume, des Jahreszeitentisches und den
damit verbundenen Festen wie Frühlingsanfang, Ostern, Johannifest, Erntedank, St. Martin,
Weihnachten, u.s.w.
Uns ist wichtig, den Kindern eine Umgebung zu geben, in der sie Geborgenheit erfahren
und so ihre persönlichen Lernschritte entfalten können. Dabei wird jedes Kind individuell
gesehen und gefördert. Im sozialen Miteinander lernen die Kinder sich als Teil der Gruppe zu
fühlen und sozial mit einander umzugehen, aber auch die Fähigkeit, aus der Gruppe
heraus zu treten und eigene Interessen zu vertreten.
Während des Freispiels im Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit mit viel Freiheit
und ihren Bedürfnissen entsprechend zu spielen. So wächst ihre Freude am eigenen und
gemeinsamen Tun. Die Kinder lernen ihre Fähigkeiten kennen und erfahren, was sie schon
können.
In unseren Räumlichkeiten stehen nahezu ausschließlich Spielmaterialien aus Holz zur
Verfügung. Zum einen, das klassische Waldorfspielzeug, unter Anderem einfache
Stoffpuppen in unserer „Puppenecke“, leichte Holzgestelle und Bretter zum Bauen von
Höhlen, Schiffen und Ähnlichem, farbige Tücher zum Behängen und Verkleiden, ein
Kaufmannsladen und die durch Waldorfständer abgetrennte Kinderküche nebst Geschirr.
Zum Anderen gibt es eine kleine Kuschelecke, Bücher, Brettspiele und Handpuppen und
vieles mehr.
Die Kinder können sich so ungezwungen gruppieren, auswählen, phantasieren, was, wo,
wie lange und mit wem sie spielen wollen.
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Im kreativen Bereich können die Kinder mit offen zur Verfügung
stehenden Materialien (Papier, Farben, Korken, Stoff u.v.m.)
künstlerisch und kreativ tätig werden. Hier gibt es angeleitete Angebote,
aber auch die Möglichkeit des freien Gestaltens.
Viele unserer Angebote finden eingebettet in Projekten statt.
In der Projektarbeit unserer Gruppe legen wir unseren Schwerpunkt auf
die Vermittlung unterschiedlicher Kulturen.
So findet beispielsweise immer im Januar und Februar unser Russlandprojekt statt. Dies ist
vor allem darum besonders und lebendig, weil Russland die Heimat einer Gruppenleitung ist.
In jedem Projekt greifen wir die Bildungsbereiche des Rahmenplans, wie musisches und
kreatives Gestalten, sprachliche Förderung, etc. auf, um das jeweilige Thema auf
unterschiedlichen Sinnesebenen für die Kinder attraktiv und begreifbar zu machen. Auch
gestalten wir im Rahmen der Projekte mit den Kindern die Räume so, dass das Projekt mit
allen Sinnen erfahrbar wird.
Besondere Angebote bei den Blumenkindern:
Einmal jährlich thematisieren wir mit den Kindern das stark sein und stark fühlen. Die
Förderung des Selbstbewusstseins ist uns wichtig und darum ist dieses „Projekt“ zu einem
festen Bestandteil unserer Arbeit geworden. „Ich bin stark!“ lautet hier die Devise!
Donnerstags besucht uns seit Jahren unsere Märchenoma, Edith Schütt. Sie liest und
erzählt Geschichten und Märchen und erfreut die Kinder auch mit ihren Erzählungen über ihr
ehrenamtliches Engagement in Namibia.
Derzeit gehen wir mit der ganzen Gruppe 14-tägig zum Turnen zu bremen 1860. Dieses
zusätzliche Angebot wird von den Eltern extra finanziert.
In der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres findet einmal wöchentlich für die künftigen
Schulkinder ein spezielles Angebot statt.

Abschlussfest unseres Russlandprojektes 2009
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So ist es bei den
Waldwichteln!

Wir glauben: Kinder im Waldkindergarten haben die, in der Stadt seltene, Möglichkeit die
Natur ganzheitlich zu erleben.
Durch das ständige Spiel in der Natur erleben die Kinder intensiv den Jahresrhythmus:
Wie sieht „unsere Eiche“ im Frühjahr aus, im Sommer, Herbst und Winter? Wie verhalten
sich die Tiere und Pflanzen während des Jahres?
All diesen Fragen wird - wie nebenbei - auf den Grund gegangen.
Die Natur eröffnet einen unerschöpflichen Raum zum Spielen, Experimentieren, Lernen
und Entspannen und nicht zuletzt für Abenteuer.
Das unterstützt unserer Ansicht nach die Kinder in ihrer körperlichen, geistigen und
seelischen Entwicklung und die Begeisterung für die Natur wird geweckt.
Kinder, die einen positiven Bezug zur Natur haben, werden auch als Erwachsene eher
verantwortungsvoll mit ihr umgehen.
Wir erleben mit den Kindern die Faszination der verschiedenen Jahreszeiten ganz
unmittelbar:
Frühling, Sommer, Herbst und Winter werden hautnah gefühlt. Sie erleben, wie mit den
ersten Sonnenstrahlen im Frühling die Pflanzen zum Leben erwachen.
Sie genießen die warme Sommersonne und sehen die aufziehenden Regenwolken.
Die Geräusche raschelnder Blätter im Herbst und das Gleiten auf zugefrorenen Pfützen im
Winter sind immer wieder spannende Erfahrungen.
Die Natur bietet uns unendliche Möglichkeiten zu natürlicher Bewegung.
Die Kinder können auf Bäume klettern, hüpfen, springen, über Stämme balancieren oder
durch enge Gänge kriechen.
Die fünf Sinne werden in vielfältiger Weise angeregt. Jeder Stock hat eine andere
Oberfläche. Modriges Holz riecht anders als frisches.
Der Waldboden ist weich und die Schritte im Laub hörbar. Wie schmeckt die Brombeere und
Buchecker aus dem Stadtwald? (Natürlich gibt’s das Naschen erst nach dem Waschen!)
Hierbei ist es nicht unbedingt wichtig, viele Baum- und Pflanzennamen zu kennen. Wichtiger
ist uns, die Kinder zu Beobachtungen und Nachfragen anzuregen. So werden
Kaulquappen in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet, auch wenn sie später den Hechten
zum Opfer fallen. – Das gehört dazu.
Kinder, die in ihrer Bewegungsfreiheit dauerhaft eingeschränkt werden, trauen sich selber
weniger zu. Kinder, die auf Bäume klettern, gelernt haben zu fallen und Hindernisse zu
überwinden, gewinnen an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und bekommen eine
positive Grundeinstellung zum Leben.
Der Wald lädt aber auch zum Verweilen ein. Man braucht Ruhe um Eichhörnchen und Vögel
zu beobachten. Und das Spiel der Blätter im Sommerwind ist immer wieder faszinierend.
Hier können die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen, es gibt kein vorgefertigtes
Spielzeug. Aus einem Ast wird eine Trompete und aus vielen Ästen ein Haus.
Rituale und regelmäßige Angebote
Ein strukturierte und verlässlicher Tagesablauf ist für die Kinder wichtig. Die Kinder
wissen was auf sie zukommt, denn uns ist es sehr wichtig, den Kindern gegenüber
transparent in unserer Planung zu sein und sie an Entscheidungen zu beteiligen.
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Am Mittwoch ist im 14-tägigen Wechsel Spielzeug- beziehungsweise
Büchertag. Außerdem gehen wir an diesem Tag eine Stunde früher
zum Kindergarten zurück. So haben wir die Möglichkeit diese Extrazeit
zu nutzen um beispielsweise im Sternchenzimmer kreativ zu werden
und mit den Schulkindern in der Wunderfitz-Mappe zu „arbeiten“.
Einmal wöchentlich begleitet unsere Waldoma, Alwine die Waldwichtel.
Geburtstage sind bei uns ein schönes und festes Ritual.
Potilla, die Wald- und Wiesenfee bringt dem Geburtstagskind einen Kranz aus
Naturmaterialien der Jahreszeit. Im Morgenkreis erzählt eine Erzieherin von einer
Begegnung mit Potilla und wie der Kranz in den Morgenkreis gekommen ist. Oft helfen dabei
die Tiere aus dem Wald. Das Geburtstagskind darf sich das Begrüßungslied und das
Tageslied aussuchen. An diesem Tag geht es natürlich zum Geburtstagsplatz. Dort sucht
sich das Kind den Frühstücksplatz aus.
Das Geburtstagskind wird „blind“ von seinen Freunden zum geschmückten
Geburtstagsbaum geführt während alle in der Geburtstagsschlange stehen und Viel Glück
und viel Segen singen. Am Geburtstagsbaum hängen Bilder als Geschenke und ein
Holzbrettchen mit dem Namen und dem Zeichen des Kindes. Es folgt eine Wunschrunde in
der jedes Kind dem Geburtstagskind einen guten Wunsch sagt und eine Seifenblase pustet.
Wie sieht ein Waldtag aus?
Auf unseren Wegen im Wald haben wir einen Bollerwagen
dabei, in dem sich das Wechselzeug der Kinder und unsere
Waldausrüstung befinden. Damit kann ein kleines
Malheur oder auch nasse Füße behoben werden.
8:45 Uhr Alle Kinder sind an unserem morgendlichen
Treffpunkt angekommen.
Mit einem gemeinsamen Morgenkreis beginnt der
Waldtag. Zuerst werden alle Kinder und der Tag mit einem
Lied begrüßt. Hier findet sich die Zeit zu erzählen, was die
Kinder erlebt haben und der Tag wird gemeinsam geplant.
Hier ist auch die Zeit für kleine Spiele und Lieder. Nach
unserem Morgenkreis starten wir zu einem unserer
Waldplätze.
9:30 / 10:00 Uhr Dort angekommen werden die Vorbereitungen für das Frühstück getroffen:
Hände waschen mit dem mitgebrachten Wasser, Plane ausbreiten, Sitzkissen bereitlegen
und... gemeinsam frühstücken in Picknickatmosphäre.
An das Frühstück schließt sich die Freispielphase an, in der sich die Kinder austoben
können. In dieser Zeit finden zudem Angebote für Kleingruppen oder für alle Kinder statt. Je
nach Wetterlage werden Projekte durchgeführt, gebastelt oder getanzt.
11:00 Uhr Nach einer Trinkrunde und einem Abschlusskreis (mit Erzählrunde und
Spielen) machen wir uns auf den Weg in den Kindergarten. Auf dem Weg zurück gibt es
viel zu entdecken. Der Weg ist Waldzeit!
12:30 Uhr Ankunft im Kindergarten
12:45 Uhr Wir genießen das Mittagessen und haben danach noch Zeit zum Malen und
Spielen.
Zum Ende des Tages setzen wir uns im Märchenkreis zusammen, in dem Geschichten
gelesen werden oder auch Entspannungsrunden (Phantasiereisen) stattfinden.
Zwischen 14:15 und 14:30 Uhr werden alle Kinder abgeholt.
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Unsere Plätze im Wald
Auch die Waldwichtel haben ihre ganz besonderen „Gruppenräume“. Es
gibt momentan sechs Plätze im Stadtwald, welche die Waldwichtel
während der Betreuungszeit abwechselnd nutzen. Dies ist mit der
Bürgerparkverwaltung so abgesprochen.
1. Rehplatz: Dieser Platz hat die meiste „Waldatmosphäre“. Hier
stehen viele Bäume und wir finden auch Holz um z.B. ein Tipi zu bauen. Bei
Regenwetter können wir hier besonders gut unsere Plane spannen.
2. Schlafender Riese: Der Schlafende Riese ist ein waagerecht gewachsener Baum.
Er ist toll zu Klettern geeignet. Außerdem ist dies ein guter Platz, um am Wasser zu
spielen und zu experimentieren. Rundherum ist Naturwiese.
3. Zwergenplatz: Dieser Platz wurde gerade „überarbeitet“. Hier wachsen Gräser und
es gibt einen angelegten Graben, allerdings keine Bäume
4. Bussard-Platz: Dieser Platz ist verwildert, mit vielen Gräsern und verschiedenen
Bäumen.
5. Geburtstagsplatz: Diesen Platz haben einige Waldwichtel-Eltern gemeinsam mit der
Bürgerparkdirektion geplant und gestaltet. Hier gibt es tolle Möglichkeiten zum
Klettern, eine Naturwiese und einen Höhlenbaum. Außerdem haben die Waldwichtel
dort einen eigenen Baum angepflanzt und die Arbeiter des Bürgerparkvereins haben
den Waldwichteln hier aus Baumstämmen eine Sitzecke gestaltet.
6. Tempel: Dieser Platz ist bei den Waldwichteln besonders wegen des
Haselnussstrauches beliebt. Dieser eignet sich herrlich zum Klettern. Der Abhang
vor dem Tempel ist eine prima Rutschbahn im Winter. Außerdem bietet der Tempel
Unterschlupf bei Regenwetter.
Das beobachten wir bei den Waldwichtelkindern:
• Im Wald lernen die Kinder besonders ihre eigenen Interessen zu erkennen und zu
vertreten.
• Sie lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, und darauf zu achten, dass auch die
Kleinsten nicht zurück bleiben.
• Sie lernen sich gegenseitig zu helfen, wenn ein schwerer Ast bewegt werden soll
• und sie entwickeln ein Verständnis für die Stärken und Schwächen der einzelnen
Gruppenmitglieder.
• Durch fehlendes vorgefertigtes Spielzeug müssen sich die Kinder selbst Häuser
bauen und Spielzeug erfinden.
• Die Kinder kommunizieren mehr miteinander, sie finden sich zusammen und bauen
gemeinsam ein Boot im Graben.
• Die Sprachfähigkeit wird so gefördert und das Gruppengefühl intensiviert.
• Der Wald ohne „Wände“ und offensichtliche Grenzen stärkt somit auch das eigene
Selbst und die sozialen Kompetenzen.
• Und nicht zuletzt härtet es ab, dem Wind und Wetter ausgesetzt zu sein. Das
fördert die Gesundheit und stärkt die Abwehrkräfte.
Zu guter Letzt die Frage: Müssen Waldkinder „robust“ sein?
Das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung.
Der
Wald
bietet
Erfahrungsund
Entfaltungsmöglichkeiten für alle Kinder, für aktive,
aber auch für ruhigere.
Waldkinder lernen auf natürliche Weise ihre
Motorik zu verbessern. Sie klettern auf Bäume und
spielen mit vollem Körpereinsatz.
Und wie gut schmeckt das Frühstück im Wald! Wie
schön ist der Blick auf den Stadtwaldsee im
Sommer, wenn darin die Karpfen herumspringen.
Und: Waldkinder sind im Schnitt seltener krank.

Naturwiese im Bürgerpark
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„Ich bin Wichtel Joscha
und das ist mein Freund
Eric das Eichhörnchen!“

Wie werden die Bildungsbereiche
in unseren Gruppen umgesetzt?
Bei der Darstellung der Gruppen finden wir es - neben einer ausführlichen Einzeldarstellung sinnvoll und hilfreich, angelehnt an die Struktur der sieben Bildungsbereiche aus dem
Bremer Rahmenplan ein Profil der Gruppen zu erstellen.
So können wir einen guten Überblick über unsere Angebote und Projekte geben und
darstellen, was ganz praktisch in den Gruppen passiert.
Wir haben uns die Frage gestellt:
Wie werden die Bildungsbereiche bei uns schon ganz konkret umgesetzt.
Die sieben Bildungsbereiche in der Übersicht:
1. Rhythmik und Musik
2. Körper und Bewegung
3. Spiel und Phantasie
4. Sprachliche und nonverbale Kommunikation
5. Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft
6. Bauen und Gestalten
7. Natur, Umwelt und Technik
Die Bildungsbereiche verstehen wir hier als „Bezugspunkte“.
Mit Hilfe dieser Bezugspunkte können wir unsere Arbeit von Zeit zu Zeit „überprüfen“. Auf
diese Weise können eigene Stärken und Vorlieben, aber auch „Schwächen“ und weniger
abgedeckte Bereiche entdeckt – und daran gearbeitet – werden.
Selbstverständlich können im kindlichen Spiel und in allen „Bildungsangeboten“ immer
mehrere Bildungsbereiche gesehen werden.
Die nun folgende Darstellung unserer Angebote kann also niemals als vollständig betrachtet
werden. Vielmehr bietet sie einen kleinen Einblick in die Vielfalt unserer praktischen
Arbeit.
Zunächst erläutern wir zu jedem der sieben Bildungsbereiche stichwortartig, warum uns die
Umsetzung dieses speziellen Schwerpunktes in unserer Arbeit wichtig erscheint.
Weiterhin finden sich Angebote und Ideen, welche in allen vier Gruppen Platz im Alltag
finden, aber auch Aktionen und / oder Schwerpunkte, welche in der einen oder anderen
Gruppe besonders gewichtet werden.
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Rhythmik und Musik
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass Musik und Rhythmus Kinder auf der ganzen Welt begeistert und sie pure
Lebensfreude erleben lässt. Singen, Tanzen und Musizieren macht Spaß und fördert
zudem den Spracherwerb spielerisch und voller Freude.
Für alle
• Allen Gruppen stehen diverse Instrumente zur Verfügung (großes
Gruppen gilt:
Xylophon, Trommel, Klangschale, Triangel, Schellen, Affenscheuche,
Regenmacher, Rasseln, Frosch)
• Einmal wöchentlich gibt es ein strukturiertes Musikangebot
• Am Mittwoch gruppenübergreifendes gemeinsames Singen
• Instrumente werden aus Naturmaterialien gebastelt
• Musik und Krach machen mit Alltagsgegenständen
• Der eigene Körper als Instrument
• Rhythmisch begleitete Spiele und Fingerspiele
• Singkreise, Kreisspiele
• Reime und Verse, Tischsprüche
• Lieder singen und rhythmisch begleiten
• Klanggeschichten
• Gruppenübergreifendes Advents- und Laternesingen
Pinguine
• Regelmäßig (einmal wöchentlich) angeleiteter Umgang mit
und Raupen
Instrumenten
Blumenkinder
• Erntedanktanz
• Russische Tänze, interkulturelle Lieder
Waldwichtel
• Interkulturelle Lieder
• Kreistänze
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Körper und Bewegung
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass Bewegen, Fühlen und Denken eins sind. Kinder tanken durch Bewegung
Lebensfreude! Sie spüren sich und erleben, was sie alles schaffen können!
Für alle
• Grobmotorik fördern: Tägliches draußen sein, im Park, im Wald oder
Gruppen gilt:
im Garten: Draußen sind die natürlichen Bewegungsangebote
vielfältig: schaukeln, klettern, balancieren, krabbeln, laufen, Ballspiele,
Reifen, Seile, Roller, etc.
• Feinmotorik fördern: Fingerspiele, schneiden, malen, sammeln,
sortieren, basteln, etc.
• Bewegungsspiele, Tänze, Traumreisen, Massagen, u.v.m.
• Sinnes- und Körpererfahrungen
• Gesunde, ausgewogene Ernährung
• Körperpflege und Hygiene
• Die „Zahnputzfee“ kommt
Pinguine
• Zahnarztbesuche
und Raupen
• 14-tägiges Turnen beim Sportverein bremen 1860 (gegen
Elternbeiträge)
Blumenkinder
• Projekt: Mein Körper
• Projekt: Ich bin stark
• 14-tägiges Turnen im Kinderbewegungszentrum vom Sportverein
bremen 1860 (gegen Elternbeiträge)
Waldwichtel
• Spielzeugfreiheit bedeutet: Bewegen um zu spielen!
• Bewusste Körperwahrnehmung durch Witterung: Bewegung bei Kälte,
richtige Kleidung, Sonnenschutz, etc.
• Starkes Immunsystem, weniger infektanfällig
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Spiel und Phantasie
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass Phantasie der größte Schatz ist, den die Kinder mitbringen.
Das Spielen ist sozusagen „die Generalprobe des Lebens“.
Im Spiel können die Kinder ihre Eindrücke und Erfahrungen, Wünsche und Konflikte
verarbeiten und sich in allen wichtigen Lebensbereichen „erproben“.
Spielen bedeutet Spaß und Freude, Freisein und Be-Greifen!
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und
er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt
Friedrich Schiller

Für alle
Gruppen gilt:

Pinguine
und Raupen
Blumenkinder
Waldwichtel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeit zum freien Spiel ist genau so wichtig wie „angeleitetes“ Spiel!
Bewusste Raumgestaltung
Rollenspiele, Handpuppenspiele, Gruppenspiele, Stehgreifspiele
Spielzeug aus Naturmaterialien ist anregend und vielfältig
Kreatives Gestalten mit Materialienvielfalt: Naturmaterialien, Ton,
Malen, Basteln, etc.
Geschichten erzählen, Phantasiereisen, Bilderbücher betrachten
Verkleidungskiste & Schminkutensilien
Spielständer und Tücher als Spielmaterial
Theater spielen
Spielständer und Tücher als Spielmaterial
Spielzeugfreiheit bedeutet: Kreativ und phantasiereich sein, um aus
dem, was der Wald zu bieten hat, Spielmaterial zu kreieren!

Sprachliche und nonverbale Kommunikation
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass Kinder auf die Herausforderungen des Lebens umso besser vorbereitet sind, je
klarer und sicherer ihre Ausdrucksfähigkeit (mit Mimik, Gestik und Worten) ist.
Miteinander reden, diskutieren und verhandeln können Kinder lernen
und zwar besonders gut mit anderen Kindern!
„Man kann nicht nicht kommunizieren!“
Paul Watzlawick

Für alle
Gruppen
gilt:

Pinguine und
Raupen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Blumenkinder
Waldwichtel

•
•
•
•

Angemessene Sprache und Gespräche vorleben: Sprachvorbild sein
Gespräche anbieten und für Gespräche Zeit haben
Wertschätzung von kindlichen Gesprächen
Gespräche auf Augenhöhe mit den Kindern, altersgemäße Ansprache
Konflikte angemessen, verbal lösen
Wortspiele, Verse, Reime, ritualisierte Sprache: Tischsprüche, etc.
Bewusstes Einsetzen von Mimik und Gestik
Kennen lernen von fremden Sprachen
Geschichten vorlesen, Bücher anschauen, Geschichten erfinden
Kommunikationsregeln erlernen (Sprechstein)
Spracherwerb unterstützen und begleiten durch: Verbale Begleitung
von Alltagshandlungen, Anregungen für die Wortschatzerweiterung,
Nachahmen von Geräuschen
Sprachrohr für die Kinder sein, die ihren Eltern noch nicht erzählen
können, was passiert ist
Selbstbewusstes Äußern lernen: „Nein, das will ich nicht!“
Schulvorbereitung
Spielzeugfreiheit bedeutet: Miteinander ins Gespräch kommen
müssen, um das Spiel gestalten zu können!
Viel Freiheit und „Raum“ für offene Kommunikation; Redestab.
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Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass die pädagogische Arbeit in einer Kindertageseinrichtung ein wesentlicher
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und unserer Kultur ist.
Wir finden Toleranz und Respekt, Wertschätzung und Demokratie sind die Basis für ein
friedliches Miteinader: Bei uns im Kindergarten, wie auf der ganzen Welt!
Kinder gehören zur Gesellschaft und darum
gehört die Kultur dieser Gesellschaft zur Arbeit mit den Kindern!
Für alle
• Soziales Miteinander erleben
Gruppen
• Andere Kulturen kennen lernen (Eltern mit einbeziehen); Kulturelles
gilt:
Lernen in Projekten
• Gruppenübergreifende Angebote mit den „Großen“ und den „Kleinen“
(also auch mit Geschwistern gemeinsam)
• Rücksicht und Nachsicht vorleben
• Lernen, solidarisch zu sein (für Freunde einstehen)
• Toleranz für Andersartigkeit (andere Sprache, Allergien, etc.)
• Partizipation in Alltagssituationen, Gerechtigkeit erfahren
• Mitgefühl entwickeln können (entschuldigen, „Fehler“ verstehen)
• Esskultur entwickeln und Vorbild für die Kinder sein
• Geschlechterrollen bewusst machen
• Kontakt mit verschiedenen Berufen: Tierpfleger und Waldarbeiter im
Bürgerpark und Stadtwald, Polizei, Zahnarzt, etc.
• Begehen von Festen (gruppenübergreifend und auch gruppenintern):
Weihnachtsfeier, Winteraustreiben, Osterfrühstück, Sommerfest,
Erntedank, Laternelaufen (St. Martin), etc.
Pinguine und
• Familienähnliche Situation durch kleine Gruppe und hohen
Raupen
Betreuungsschlüssel
• Ehrenamtliche „Patenoma“ kommt einmal wöchentlich zu den Raupen
Blumenkinder
• Märchenoma (einmal wöchentlich)
• Russlandprojekt, Sommerwendfeier mit Blumenkränzen & Lagerfeuer
Waldwichtel
• Einmal wöchentlich besucht die Waldoma die Waldwichtel

Bauen und Gestalten
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass Kinder ein unerschöpfliches Potenzial an Kreativität und Gestaltungsdrang in sich
tragen. Beim Malen, Basteln und Bauen verarbeiten die Kinder ihre Gefühle und
Erlebnisse. Hierbei ist der Weg das Ziel! Es geht nicht (immer) um das Produkt, sondern
vielmehr um das Tätigsein und Erschaffen als Prozess.
Für alle
• Materialienvielfalt: Bretter, Holz, Stöcke, Gips, Ton, Knete, Lehm
Gruppen gilt:
(Garten), unterschiedliche Bastelmaterialien, Farben, etc.
• Kreatives Gestalten mit gesammelten Naturmaterialien, Waldsofa
bauen, etc., Materialerkundung zulassen
• Bauen mit: Bauklötzen, Steinen, Kastanien, Muscheln, etc.
• Nutzung der Werkbank
Pinguine
• (Fein-) motorische Angebote
und Raupen
• Waldorfmaterialien zum Bauen
Blumenkinder
• Bildhauerei, dreidimensionales Gestalten
• Waldorfmaterialien zum Bauen, Tücher, Spielständer
Waldwichtel
• Spielzeugfreiheit bedeutet: Großzügig gestalten und „Bauwerke“
errichten können!
• Hütten, Tipis, Brücken, Staudämme bauen, Zwergenhäuser bauen
• Schnitzen, sägen, Bilder / Mandalas legen mit Naturmaterialien
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Natur, Umwelt, Technik
Die Umsetzung dieses Bildungsbereiches ist uns wichtig, weil wir glauben, …
dass alle Kinder von Natur aus Forscher und Entdecker sind.
Kinder sind neugierig und wollen wissen wie die Welt funktioniert.
Wir wollen sie dabei begleiten und von und mit ihnen lernen.
Für alle
• Tägliches Draußen sein in der Natur
Gruppen gilt:
• Die Natur mit allen Sinnen erkunden
• Die Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum respektvoll und achtsam
behandeln (Insekten beobachten und Scheu verlieren, Blumen und
Blätter nicht abreißen, etc.)
• Umweltbewusst handeln im Alltag: Wasser und Licht sparen, Müll
trennen, etc.
• Besuche beim Tiergehege im Bürgerpark
• Forscherkisten vorhanden: Lupen, Becherlupen, Fernglas, Mikroskop
• Beetpflege (Blumen und Kräuter) im Garten
• Pflanzen ziehen (Ostergras, Erbsen, etc.)
• Widerspiegelung der Jahreszeiten in den Räumen (Jahreszeitentische)
• Besuche im Universum Science Center
Pinguine
• Besuche bei Reiterhof
und Raupen
• Besuche im Parzellengebiet
Blumenkinder
• Schneckenwettrennen
• Besuch der Kinder- und Jugendfarm (1 x jährlich)
Waldwichtel
• Der Raum der Waldwichtel ist die Natur / Umwelt!
• Wahrnehmen, erleben, wissen wollen und erkunden gehören im Wald
untrennbar zusammen.
• Zusammenhänge werden mit den Kindern gemeinsam erkundet:
Wetter, Pflanzen, Tiere, Lebensraum Wald, etc.

Forschertag mit dem Universum Science Center
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„Ich bin
Wichtel Jesse!“

Eltern-Zusammen-Arbeit
Ein pädagogisch relativ „neuer“ Begriff in diesem Zusammenhang ist der der
Erziehungspartnerschaft.
Dieser Ausdruck macht treffend deutlich, worum es uns in der Zusammenarbeit mit den
Eltern geht:
Eltern und Team sollten stets Partner sein bei der
Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder!
Wie sieht nun solch eine Erziehungspartnerschaft im Alltag aus?
Für uns sind vor Allem gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz der unterschiedlichen
Sichtweisen auf die Bedürfnisse des Kindes wichtige Prinzipien.
Es geht uns in der Zusammenarbeit mit den Eltern um ein offenes und tolerantes
Miteinander.
Wesentliche Kriterien für eine erfolgreiche und tragfähige Eltern-Kooperation sind für uns
Transparenz, Partizipation und Austausch.
Transparenz
Zunächst ist es uns wichtig, unsere Arbeit für die Eltern transparent zu machen. Wir
verstehen uns sozusagen als Sprachrohr der Kinder, wenn es darum geht, die Eltern
teilhaben zu lassen an den Aktionen und Projekten, Ideen und Erfahrungen, die während des
Vormittags bei den Stadtwichteln gemacht wurden.
Im Alltag bedeutet dies:
o Planungen für Angebote und Ausflüge werden rechtzeitig durch Aushänge bekannt
gegeben, so dass die Eltern schon im Vorfeld wissen, was der Monat / die Woche /
der Tag bringt.
o Als Ergänzung dazu verfasst die Leitung in regelmäßigen Abständen Elternbrief, in
dem alle Planungen und auch andere Informationen zu wichtigen Terminen und
Projekten zusammengestellt werden.
o Alle Gruppen halten zudem auf einer Tagesrückschau schriftlich fest, was an
diesem Tag erlebt und unternommen wurde.
Partizipation und Austausch
Elternabende finden etwa vier Mal im Jahr in den einzelnen Gruppen statt. Hier haben die
Eltern Gelegenheit sich genauer zu informieren, ihre Wünsche und Erwartungen, aber auch
kritische Bemerkungen anzubringen. Selbstverständlich tauschen wir uns zu jeder Zeit mit
den Eltern aus und haben immer ein offenes Ohr.
Elterngespräche zur Entwicklung des Kindes können von den Eltern regelmäßig (nach
Bedarf) in Anspruch genommen werden.
Wir denken, dass ein Gespräch pro Jahr mindestens stattfinden sollte. Unserer Ansicht nach
profitieren alle Beteiligten von diesem Austausch.
Die Betreuer/innen bereiten sich auf die Gespräche vor und können den Eltern so wichtige
Rückmeldungen über die Entwicklung ihres Kindes geben. Hier erfahren die Eltern Einiges
über ihr Kind bezüglich Fähigkeiten und Stärken, Entwicklungsschritte in der Gruppe,
Freundschaften und Sozialverhalten, etc.
Tür-und-Angel-Gespräche
Nicht jedes Anliegen kann und muss bis zu einem Elterngespräch warten. Manchmal gibt es
eine wichtige Anmerkung von Seiten der Eltern oder auch unsererseits, die zwischen Tür
und Angel besprochen werden kann. Dies kann eine Erkrankung des Kindes, eine
besondere familiäre (vielleicht für das Kind belastende) Situation oder aber auch ein
unerwarteter “Vorfall“ in der Kindergruppe sein. Uns ist es wichtig, Besonderheiten sofort
anzusprechen. So erklärt sich dann manches Mal ein „merkwürdiges“ Verhalten des Kindes
und wir – oder die Eltern – können dies besser einordnen und damit umgehen.
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Eingewöhnung der Kinder
Im Sommer laden die Gruppen die neuen Eltern(-teile) zu einem ersten Elternabend ein. Hier
werden alle wichtigen Details zur Eingewöhnung und zur ersten Zeit bei den Stadtwichteln
besprochen.
Für Kinder die aus einer unserer Kleinkindgruppen in eine unserer Kindergartengruppen
wechseln, finden bereits vor dem Sommer erste Besuche in der neuen Gruppe statt.
Für uns ist es sehr wichtig, dass die neuen Kinder einen guten Start in ihrer Gruppe haben.
Ein gelungener Start ist die Basis für eine schöne und gelungene Zeit bei den
Stadtwichteln.
Aus diesem Grund ist es uns wichtig, an dieser Stelle Hand in Hand mit den Eltern zu
arbeiten um die Eingewöhnung für die Kinder so gut wie möglich gestalten zu können.
Folgende Aspekte sind aus unserer Sicht für eine gelungene Eingewöhnung von größter
Bedeutung:
o
o

o
o

o

Die Eltern sollten ausreichend viel Zeit für die Eingewöhnungszeit einplanen.
Die Eingewöhnungsphase läuft Schritt für Schritt ab, d.h. die Kinder besuchen die
Gruppe zunächst mit einem Elternteil (möglichst immer der gleiche über die Zeit der
Eingewöhnung). Diese Besuche werden länger. Nach und nach bleiben die Kinder
auch mal ein wenig alleine in der Gruppe mit dem Elternteil in Rufbereitschaft. Im
weiteren Verlauf erhöhen sich die Zeiten der Abwesenheit der Eltern und die
Kinder merken: „Ich bin eine Zeit des Tages hier und dann werde ich wieder
abgeholt.“
Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich nach dem Kind! Einige Kinder brauchen
nur wenige Tage, andere Kinder brauchen eben länger.
Wir bleiben miteinander im Gespräch. Wir entwickeln gemeinsam mit den Eltern
Strategien. Dabei versuchen wir uns auf die Wünsche der Eltern und die Bedürfnisse
des Kindes einzustellen und die Eltern zu beraten.
Wichtig: Die Eingewöhnung wird gelingen! Geduld und Zuversicht sind wichtige
Faktoren!

Im Vorfeld der Eingewöhnung ist es für uns hilfreich, möglichst viel über die Gewohnheiten
des Kindes zu erfahren:
o
o
o
o
o

Vorlieben / Abneigungen beim Essen und Trinken
Besondere Verhaltensweisen: Rituale zum Einschlafen, Trösten, etc.
Wichtige Hilfsmittel und „Freunde“: Schnuller, Kuscheltiere, Schnuffeltuch, oder
Ähnliches
Allergien und Unverträglichkeiten
...und alles, was den Eltern sonst noch wichtig erscheint.
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Teamarbeit und „Redekultur“ bei den Stadtwichteln
Wir möchten für die Kinder da sein, Verständnis für ihre Besonderheiten
haben, sie tolerieren und akzeptieren.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es zudem, den Kindern ein Vorbild sein
zu können.
Also ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns die Zeit nehmen, zu
hinterfragen und zu reflektieren was wir tun, wie wir es tun und warum
wir es tun!
Dies ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit und dafür nehmen wir uns Raum und
unterschiedliche Zeiten im Alltag.

Teambesprechung
Einmal wöchentlich für zwei Stunden nutzen wir die Teambesprechung im Wechsel mit
unterschiedlichen Schwerpunkten:
o Im Kleinen Team werden gruppeninterne Angebote geplant, vorbereitet und
reflektiert.
o Im Großen Team kommen alle Kolleg/innen und Auszubildenden zusammen und
planen und reflektieren Aktionen und Angebote. Hier ist auch Zeit für fachliche
Fragen, Beratung untereinander, Dienstplanung, usw.
o Im Stammteam haben die festangestellten pädagogischen Fachkräfte ein Plenum,
um sich über Fragen der Ausbildung der unterschiedlichen Praktikanten und die
Betreuung der weiteren Drittkräfte auszutauschen.
o Die Konzeptionsentwicklung ist verbindlich für alle Teammitglieder und offen für
interessierte Eltern. Hier arbeiten wir stetig weiter an unserer Konzeption.
Weitere Zeiten zum Austausch
Blitzteam
Am Montagmorgen entsendet jede Gruppe jeweils eine Kollegin zum gemeinsamen
Blitzteam. Hier wird die aktuelle Woche besprochen: Urlaub, Vertretungsplanung wegen
Krankheit und / oder Fortbildung, besondere Aktionen, Dienstplanänderungen, etc.
Planungstag
Am Ende eines laufenden Kindergartenjahres treffen sich alle (Stamm-)Teammitglieder zur
gemeinsamen Planung des kommenden Kindergartenjahres mit allen wichtigen Aktionen und
Angeboten.
Zum Ende dieses Tages werden zudem Elternvertreter eingeladen, ihre Wünsche und Ideen
einzubringen. Als Ergebnis wird ein schriftlicher Jahresplan erstellt, den wir dann den
„neuen und alten“ Stadtwichtelfamilien präsentieren.
Gruppenplanungstage
Jedes Kleinteam trifft sich einmal jährlich zu einem ganztägigen Planungstag mit der Leitung.
Hier ist Zeit um pädagogische Ziele zu besprechen, neue Angebote zu planen, vergangene
Aktionen zu reflektieren, und so weiter.
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Gemeinsame Aktivitäten des Teams
Zu einer guten Teamzusammenarbeit gehört es für uns auch, dass wir
gemeinsame Freizeit-Unternehmungen machen, wie Freimarktsbesuch,
Teamübernachtungen, oder Ähnliches. Zudem lädt der Verein uns zu
einem gemeinsamen Weihnachtsessen ein.
Fort- und Weiterbildung
Um sich weiterentwickeln und seine Fähigkeiten ausweiten zu können, ist
es wichtig sich weiterzubilden.
Hierzu erhalten wir als Einzelne oder Team die Gelegenheit an
Fortbildungen, Bildungsurlauben und berufsbegleitenden Weiterbildungen teilzunehmen.
Fachberatung
Die Arbeit im Team ist immer eine Herausforderung insofern, dass Fachkräfte mit
unterschiedlichen Ansichten und Meinungen zusammen treffen. Darum fördern wir einen
offenen und konstruktiven Austausch der Kolleginnen untereinander, indem wir die
Möglichkeit einer Fachberatung unter externer Anleitung in Anspruch nehmen (über die
Beratungsstelle für Kita der Elternvereine / Paritätische Gesellschaft für Soziale Dienste).

Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung
… sind große Begriffe und uns dennoch nicht fremd.
Im Kindergartenjahr 2008 / 2009 haben die Stadtwichtel an der Bremen spezifischen
Variante des Qualitätscheck PQ-Sys ® teilgenommen.
Dieser Qualitätsscheck der Paritätischen Gesellschaft für Qualität und Management hat
mit dem Instrument sehr detaillierter Evaluationsbögen die folgenden fünf Arbeitsbereiche
unserer Kindertageseinrichtung erhoben:
1. Struktur und Verwaltungsorganisation
2. Verantwortung der Entscheidungsträger
3. Angebot und Leistungserbringung
4. Ergebnisqualität
5. Qualitätsmanagement-System
Im Ergebnis lässt sich sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.
Im Vergleich der teilnehmenden Einrichtungen (12 mehrgruppige Bremer Elternvereine
haben teilgenommen) können wir uns sehr gut behaupten. Es ist deutlich geworden, dass wir
für alle wesentlichen Themen und Fragestellungen sensibel sind und die Anforderungen zu
einem hohen Maß erfüllen.
Insbesondere den Bereich der praktischen Umsetzung des gesetzlichen Auftrages von
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit, erfüllen wir bereits gut.
Im Bereich der Struktur und Verwaltungsorganisation sind wir ebenfalls recht gut gestellt.
Das freut und ehrt uns, zumal wir hier in den vergangenen Jahren auch gezielt und intensiv
gearbeitet haben.
Im Anschluss an den Qualitätscheck werden wir auf dem Weg der Qualitätsarbeit weiter
unterstützt und begleitet durch unseren Dachverband. Wir nehmen regelmäßig an der
fortlaufenden Fortbildungsreihe im Rahmen der Paritätischen Qualitätsgemeinschaft teil.
Wir setzten uns zum Ziel, gute pädagogische Arbeit zu leisten.
Unsere Parameter sind hierbei die Zufriedenheit der Kinder und Eltern, der MitarbeiterInnen
und Kooperations- und Interessenpartner.
Zufriedenheit zu messen ist die eigentliche Herausforderung in unserem Bereich.
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Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder
und Eltern und versuchen sie an möglichst vielen Entscheidungen
teilhaben zu lassen.
Unser Ziel ist weiterhin die Arbeit nach dem „Win-Win-Prinzip“. Das
heißt für uns, dass wir von der Bereitschaft und dem Engagement der im
Verein befindlichen Familien profitieren und die Familien ihrerseits Teil
eines gut funktionierenden Kindergartenbetriebes sind.
Es geht uns nicht um eine Zertifizierung, sondern um
kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität unserer Arbeit.

eine

Qualität ist für uns vor allem gekennzeichnet durch
•
•
•
•

Verbindliche Leitwerte
Klare Strukturen und Transparenz der Abläufe
Partizipation der Familien
Fehlerfreundlichkeit und Reflexionsbereitschaft

„Unsere Kritiker sind unsere Freunde.
Sie zeigen uns, wo wir Fehler machen.“
Benjamin Franklin

In diesem Sinne sehen wir selber uns als eine lernende Organisation und sind offen für
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik unserer Arbeit gegenüber.
Wir sind nicht fehlerfrei sondern vielmehr darauf bedacht die Reflexion von Fehlern als
Chance zur Weiterentwicklung zu sehen.
Wir freuen uns über positive Rückmeldungen und nehmen negative Kritik zum Anlass unser
Handeln zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Wenn uns also einmal etwas nicht so gelingt, wie es sollte, oder wir etwas Wichtiges
übersehen und / oder übergangen haben, dann freuen wir uns über einen Hinweis, um daran
arbeiten zu können.

Fachtag Qualität am 16.05.2009
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Konzeptionsentwicklung abgeschlossen – was nun?
Wir sind froh, diese Konzeption präsentieren zu können!
Sie stellt unsere fachlichen Ansichten und pädagogischen Schwerpunkte
zusammenfassend dar und gibt einen guten Überblick über das, was uns
wichtig erscheint um erfolgreich arbeiten zu können.
Wir wissen aber auch, dass eine Konzeption nur so gut ist, wie sich darin die
Realität des pädagogischen Alltags und nicht nur Wunschvorstellungen
widerspiegeln.
Aus diesem Grund werden wir auch weiterhin gemeinsam unsere Arbeit reflektieren und
offen bleiben für Veränderungen.
Wir begreifen unsere Arbeit bei den Stadtwichteln als einen Prozess, der stetigem Wandel
ausgesetzt ist: Es kommen immer wieder neue Kinder und Familien mit anderen
Bedürfnissen und Erwartungen, neue Kolleg/innen mit neuen, innovativen Ideen und
Engagement sowie pädagogische Neuheiten und strukturelle Vorgaben auf uns zu.
Wir möchten all diesen Einflüssen positiv und offen gegenüberstehen.
Im Rahmen der Konzeptionsentwicklung waren und sind wir gemeinsam als Team in einem
sehr bereichernden Prozess, von dem die Qualität unserer Arbeit in entscheidendem Maße
abhängt: Wir haben uns gemeinsam bewusst gemacht was wir tun... und werden uns auch
weiterhin als Team mit den eingangs genannten Fragen auseinandersetzen!
Wir freuen uns auf neue Herausforderungen.
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DANKE!
Folgende Personen haben diese Konzeption in den vergangenen drei
Jahren erarbeitet:
Das aktuelle Stammteam des StadtWichtel e.V., bestehend aus:
Constanze Wolters (Dipl. Sozialpädagogin / Leiterin)
Agnes Gesing (Erzieherin / Gruppenleitung der Blumenkinder und stellvertretende
Leitung)
Margarita Nickel (Erzieherin / Gruppenleitung der Blumenkinder)
Marlis Sifrin (Erzieherin / Gruppenleitung der Pinguine)
Marjorie Gaytan (Krankenschwester / zweite pädagogische Fachkraft der Pinguine)
Anna Südmeyer (Erzieherin / Gruppenleitung der Raupen / Vertretung)
Azam Derakhshan (Kinderpflegerin / zweite pädagogische Fachkraft der Raupen)
Sue Beecht (Erzieherin / Gruppenleitung Waldwichtel / Elternzeitvertretung)
Sonja Breuer (Erzieherin / Gruppenleitung Waldwichtel / Elternzeitvertretung)
Jannika Dietrich (Erzieherin / Gruppenleitung der Waldwichtel / momentan in
Elternzeit)
Anke Hanken (Erzieherin / Gruppenleitung Waldwichtel / momentan in Elternzeit)
Die folgenden ehemaligen Kolleginnen:
Anke Marina Grube-Gosche (Erzieherin)
Carmen Renneberg (Erzieherin)
Nicole Isaak (Erzieherin)
Friderike Lorenz (Erzieherin)
Vanessa Kraschinski (Erzieherin)
Sowie zahlreiche engagierte Elternteile und PraktikantInnen des StadtWichtel e.V.
Wir danken unserem Fachberater Herbert Förster für die aufmerksame „redaktionelle Betrachtung“ zur
Fertigstellung der Konzeption und dem Verbund Bremer Kindergruppen e.V. für die hilfreiche
Unterstützung zu Beginn der Konzeptionsentwicklung.

Ein herzliches Dankeschön geht zudem an
Jeanette Gondlach von der WebesoDruckerei des Sozialwerk der freien
Christengemeinde. Sie hat es geschafft eine
wunderbare Wichtelfamilie mit Haus und
Freunden grafisch zum Leben zu erwecken.
Die kleinen Stadtwichtel sind so wunderbar
liebenswert geworden.
Sie sind einmalig schön!

StadtWichtel e.V.  Parkallee 223  28213 Bremen  Telefon: 0421 – 21 63 69
Website: www.stadtwichtel.de  E-Mail: info@stadtwichtel.de
Gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Straßenbahnlinie 8 und Buslinie 22, jeweils Haltestelle Busestraße.
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