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Qualitätsbericht
Wir sind eine Kindereinrichtung unter kommunaler Trägerschaft und bestehen seit 1946.
Im Juni 2002 erhielten wir, als erste Kindertagesstätte im Land Brandenburg, durch den
Kneipp - Bund die Anerkennung zur Kneipp - Kita und wurden zur Konsultationskita
berufen. Seitdem besuchen uns jährlich viele verschiedene Einrichtungen und
Institutionen aus dem gesamten Bundesgebiet, um an unseren Erfahrungen auf dem
Gebiet Kneipperziehung in Kindertagesstätten teilzuhaben.
Im Jahr 2006 wurden wir, aufgrund unserer ausgezeichneten Elternmitwirkung im
Bereich Gesundheitserziehung mit dem "Emmi" Förderpreis geehrt.
Die Zertifizierung „Gesunde Kita“ erhielten wir im Juli 2007 und möchten uns nun auf
diesem Wege um die Rezertifizierung bemühen, da diese Auszeichnung ein wichtiges
Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung ist.
In 7 Gruppen werden derzeit 97 Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren, von 9 Erzieherinnen
mit der Zusatzausbildung "Kneippgesundheit im Kindergarten" betreut. Weiterhin hat
eine Kollegin eine Ausbildung zum "Integrationserzieher", zwei weitere zum
"Stützerzieher" und eine Kollegin hat 200. die Ausbildung für "Sprachförderung von
Vorschulkindern" absolviert.

Nach wie vor stehen die Wirkprinzipien Sebastian Kneipps (Wasser, Ernährung,
Bewegung, Kräuter, Lebensordnung), die eine Einheit mit den Grundsätzen der
elementaren Bildung bilden, in unserem Konzept, sowie unserer Arbeit mit Eltern und
Kindern im Vordergrund und begleiten uns durch den gesamten Tagesablauf.
Zurzeit bereiten wir uns, neben der Rezertifizierung zur „Gesunden Kita“ auf unsere
diesjährige Überprüfung durch den Kneipp - Bund in Bad Wörishofen vor, die aller 2
Jahre ins Haus steht. Hierbei wird überprüft ob wir den Status einer Kneipp – Kita immer
noch erfüllen und unser Haus weiterhin diesen Titel tragen darf.
Um dem Anspruch einer Kneipp– und auch einer Gesunden Kita gerecht zu werden,
sind wir bestrebt uns persönlich, als Team, sowie unser Konzept ständig
weiterzuentwickeln. Um dies zu gewährleisten besuchen alle Kolleginnen des Teams
breit gefächerte Fortbildungsangebote in vielfältigen Bereichen, so z.B. Kräuter und
Wasser, Bewegung, Musik, Entwicklungspsychologie u.v.m.
Im Juni 2007 hatten wir das große Glück für das
Hengstenberg – Bewegungsprojekt „Die Kita als Spielraum für Bewegung“ ausgewählt
zu werden. So absolvierten alle Teammitglieder ab Januar 2008 drei Weiterbildungen
unter Anleitung des Projektleiters Peter Fuchs, um sich tiefer in diese Materie
einzuarbeiten. Das Projekt selbst, unterstützt durch die Unfallkasse Brandenburg, lief
nur ein Jahr. Wir als Kita haben uns aber dazu entschlossen unseren Kindern diese
wundervolle, interessante und auch für uns Pädagogen sehr lehrreiche Möglichkeit sich
zu bewegen, den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten, wie Selbstvertrauen und
Empathievermögen dadurch zu entdecken und weiterzuentwickeln, auf Dauer
anzubieten.
Bei den Kindern jeder Altersstufe erfreuen sich die Hengstenberg – Spielstunden
allergrößter Beliebtheit und werden immer wieder mit enormer kindlicher Kreativität und
Ausdauer selbstständig von ihnen gestaltet.
Da zu einer gesunden Lebensweise neben ausreichend Bewegung natürlich auch eine
gesunde Ernährung gehört, ist unsere Einrichtung seit September 2009 ein „TigerKids –
Kindergarten“. Mit viel Freude haben wir das Angebot der AOK wahrgenommen am
Projekt „Tigerkids – Kindergarten aktiv“ teilzunehmen, dafür haben sich 2 Kolleginnen zu
diesem Projekt weitergebildet und dann alle weiteren Kolleginnen angeleitet.
Bei diesem Langzeitprojekt werden Ernährungs- und Bewegungserziehung im
Kindergarten in den Vordergrund gestellt und sehr ausführlich behandelt.
Den Kindern bereitet es sichtlich Freude beispielsweise ihren TigerKids – Kalender zu
führen oder auch die große Holz – Ernährungseisenbahn mit den richtigen
Lebensmitteln zu bestücken.
Um die Ernährung in unserem Haus weiter zu verbessern haben wir uns mit unserem
Essenanbieter zusammengesetzt und gemeinsam überlegt was wir besser machen
könnten. Dabei sind wir zu dem Schluss gelangt, dass wir statt Pudding oder
gezuckertem eingewecktem Obst lieber mehr frisches Gemüse mit einem leckeren Dip
oder frisches Obst als Nachtisch reichen möchten. Unser Essenanbieter befürwortet und
unterstützt diese gemeinsame Entscheidung und beliefert unser Haus seit dem
entsprechend. Die Kinder nehmen vorallem das Gemüse mit Dip sehr gut an und
scheinen die süße konservierte Variante des Nachtisches nicht zu vermissen.
Weiterhin wurde im Sommer 2007 auch unsere Kinderküche fertiggestellt, in der die

Kinder die Möglichkeit haben, sich selbst bei der Zubereitung von Speisen, Getränken,
Kräuterölen oder -salzen u.v.m. auszuprobieren.
In allen Bereichen werden von den Kolleginnen ganzjährig die unterschiedlichsten
Projekte durchgeführt. So hatte eine unserer Krippengruppen 2009 die Möglichkeit
mehrere Wochen im Buckower Mutter - Kind - Kurheim einen Babyschwimmkurs zu
gestalten, der von Kindern und Eltern begeistert angenommen wurde. Des weiteren
werden mittlerweile in 2 Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe wöchentliche
Waldtage als Langzeitprojekt durchgeführt. Es werden beispielsweise Kräuterwochen,
Wohlfühlwochen, Wasser- oder Experimentierwochen durchgeführt und unsere Köchin
gestaltet gemeinsam mit Kindern und Erziehrinnen monatlichen einen gesunden Tag, an
dem jede Gruppe ein leckeres gesundes Gericht oder Getränk zubereitet, was dann alle
gemeinsam verzehren.
Natürlich pflegen wir auch weiterhin engen Kontakt zur Buckower Adlerapotheke, zu
Krankenkassen und Kräuterhexen, die uns immer unterstützend mit Rat und Tat zur
Seite stehen.
Weitere Kooperationsverträge bestehen mit der Sparkasse MOL, der Freiwilligen
Feuerwehr Buckow und der Diakoniestation "Wurzelfichte".
Im Jahr 2009 haben wir unser Qualitätshandbuch fertiggestellt und sind bestrebt es stets
weiterzuentwickeln.

