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Kita „Am Storchennest“ 
 

Geiselbergerstraße 12     14476 Golm     Tel.: 0331 500657 
 
Gesundheitsaudit für Kindertagesstätten – Qualitätsbericht 
 
Unsere Kindertagesstätte (Kita) „Am Storchennest“ befindet sich in Golm, einem Ortsteil 
von Potsdam. Die Kita wurde 3 Wochen nach Kriegsende im Jahre 1945 gegründet. Seit 
Juni 2005 ist der LSB Sportsevice gGmbH Brandenburg unser Träger. 
Wir können in 4 Gruppen insgesamt 60 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren aufnehmen. 
Das Pädagogische Team der Kita setzt sich zusammen aus: 
 

 7 Erzieherinnen (inklusive 1 Leiterin), 
 2 Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), 
 1 Jugendlichen im Europäischen Sozialen Jahr (EWS) und 
 1 Bewegungskoordinatorin. 

 
Die Kindertagesstätte arbeitet nach dem Konzept der „Bewegungs- und 
gesundheitsorientierten Kindertagesstätten“, dass die Brandenburgische Sportjugend im 
Landessportbund Brandenburg gemeinsam mit der Universität Potsdam entwickelt hat. 
 
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Kindern ein unbeschwertes Zusammenleben 
zu ermöglichen. Wir wollen die Kinder bei der Entwicklung zu fröhlichen, gesunden und 
selbstbewussten Menschen begleiten. Alle Angebote der Kita sind kindgerecht 
ausgerichtet. Bei unserer Arbeit mit den Kindern legen wir sehr großen Wert auf die 
Bewegungsentwicklung. Nach einem festen Wochenplan orientieren wir uns an folgende: 
 

 Montag – Gleichgewicht & Koordination, 
 Dienstag – Tag des Hüpfens, 
 Mittwoch – Tag des Rückens, 
 Donnerstag – Rückwertstag und 
 Freitag – Tag der Füße. 

 
Außerdem haben unsere Kinder regelmäßig Bewegungsangebote an der frischen Luft 
oder im Bewegungsraum. Für besonders talentierte Kinder findet am Dienstagnachmittag 
1,5 Stunden Sport in der Turnhalle vom Luftschiffhafen Potsdam. 
 
Wöchentlich findet auch die Vorschule statt, um die Kinder für den Eintritt in die Schule 
vorzubereiten. In der Vorschule werden neben den sprachlichen, mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen das logische Denken, soziale Kompetenzen sowie 
die Konzentrationsfähigkeiten geschult. Hierbei nutzen wir die vielfältigen Möglichkeiten 
des bewegten lernens. 
 
Unsere Einrichtung hat einen großen Spielplatz. Er ermöglicht den Aufenthalt im  Freien 
bei jedem Wetter. Unser Kindergarten befindet sich am Fuße des Reiherberges. Die 
Spaziergänge dahin sind für uns wichtig, um den Kindern zu zeigen welche Bäume im 
Wald wachsen, um die Spuren von den Tieren zu finden und einfach beobachten zu 
können, wie der Wald in jeder Jahreszeit aussieht. 
Bei unseren Beobachtungsgängen durch den Ort, können unsere Kinder den ländlichen 
Charakter erleben. Sie können die Ziegen, Pferde, Schafe, Kühe und vieles mehr sehen.
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Etwas Besonderes – Unser „Morgenkreis“ 
 
Er findet jeden Tag in unserer Einrichtung statt. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu 
erfahren oder eine Orientierung zu bekommen, wie sich die Kinder fühlen und ob alles in 
Ordnung ist. Man kann natürlich gleichzeitig beobachten wie sich die Kinder von Tag zu 
Tag verhalten und entwickeln. Es ist für uns besonders wichtig, dass jedes Kind die 
Gelegenheit bekommt zu erzählen, was es fühlt und denkt. 
Der Morgenkreis dient auch dazu, mit den Kindern Projekte zu besprechen, Informationen 
weiterzureichen, neue Kinderbücher, Lieder und Spiele vorzustellen, gemeinsam zu 
spielen, zu singen. Durch den Morgenkreis ergeben sich für die Kinder umfangreiche 
Quellen des Lernens. Durch ihn werden: 
 

 die Sprachentwicklung, 
 die Musikalität, 
 das Sozialverhalten, 
 die Schulung der Sinneswahrnehmungen und 
 die Stärkung des Selbstbewusstseins gefördert. 

 
 
Ernährung 
 
Die Kinder bekommen bei uns Frühstück, eine Obstpause, Mittagessen und Vesper. Zum 
Frühstück wird immer Obst oder Gemüse angeboten. Wir sprechen mit den Kindern wie 
man sich gesund ernähren kann und was dabei in der Entwicklung besondere Rolle spielt. 
Getränke stehen während des gesamten Tagesablaufes für die Kinder bereit. 
 
Wir organisieren Elternabende mit einem Ernährungsberater, damit die Eltern erfahren 
was für ihre Kinder gesund und was schädlich ist. Dazu gehört auch ein Workshop für die 
Erzieher, Eltern und die Kinder. Es findet gerade ein umfangreiches Ernährungsprojekt mit 
dem Thema: „Woher kommt die Milch“ statt. Abschließend fahren die Kinder und Erzieher 
auf den Gutshof nach Gussow. 
 
 
Angebot für unsere Kinder: 
 

 Waldschule 
 Englischunterricht 
 Musikunterricht 
 Kinder-Uni 
 Puppentheater 
 Kino 
 Planetarium 
 Schwimmen für Vorschulkinder 
 Turnen 
 Sommerfest unter bestimmten Themen (zum Beispiel „Neptunfest“, 

„Schmetterlingsfest“, „Pyjamafest“) 
 lustige Sportfeste, 
 Herbstfest: Erntefest, Gespensterball 
 Wichtelumzug, 
 Erstklässlertreffen, 
 Abschlussfahrt für Vorschulkinder 
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Wir nehmen mit unseren Kindern an verschiedenen Veranstaltungen z. B.:  
 

 Seniorenveranstaltungen, 
 „Piratenolympiade“, 
 „Fitnessolumpiade“, 
 „Bummi-Olympiade“, 
 „Mini-Fit“ teil. 

 
Um die Zusammenarbeit Eltern – Kita zu verbessern treffen wir uns alle 6 Wochen mit den 
Eltern beim Kita-Ausschuss. Hier werden die Ideen für die gemeinsame Arbeit 
ausgetauscht und die Probleme gelöst. 
Elternabende finden 2 – 3 mal jährlich statt. Um die Eltern über die Entwicklung ihrer 
Kinder zu informieren, führen wir regelmäßig Sprechstunden durch und 
Beobachtungsbogen. 
 


