Qualitätsbericht Kita Spatzennest in Reichenwalde

Seit der Zertifizierung im Dezember 2009 ist einiges an Veränderungen in unserer
Kita durchgeführt worden.
Wir haben unsere Kapazität von 54 auf 68 Kinder erhöht, das heißt, heute bietet die
Kita im Neubau 58 Kindern im Alter von 0-6 Jahren und in den reaktivierten Räumen
des Altbaus 10 Hortkindern Platz.
Unser Team besteht derzeit aus 8 Erzieherinnen, 2 Hauswirtschaftshelferinen, 1
Hausmeister und 2 Auszubildende, alle in unterschiedlichen Teilzeitmodellen. Jede
Erzieherin hat neben ihrer Erziehertätigkeit besondere Projektzuständigkeiten wie
z.Bsp. Dienstplanung, Gestalten und Deko in der Kita, Essenplanung und so weiter.
Unser zentraler Gedanke der Kita hat sich nicht verändert. Auch wenn sich die
Kinderzahl erhöht hat, sind wir bestrebt im Sinne der Umweltverträglichkeit und
Ressourcenschonung, unsere Kinder zu erziehen. Dieses Ziel wird nach wie vor in
dem offenen gruppenübergreifenden Angebot in altersgemischten Gruppen
umgesetzt. Hierbei nehmen wir alle Flächen und Räume der Kita, sowie die alten
neuen Kitaräume und das Freigelände. Unsere Bildungsbereiche sind gleich
geblieben.
Tagesablauf
Die Kita ist von 6.00-17.00 Uhr geöffnet.
Zwischen 6.30-8.00 Uhr wird den anwesenden Kindern ein gesundes
abwechslungsreiches Frühstücksbuffet gereicht.
Um 9.30 Uhr gehen die Kinder zu ihren Bezugserzieherinnen und halten ihren
Morgenkreis ab. Dabei findet auch das gemeinsame Apfelfrühstück statt.
Im Anschluss finden je nach Wochentag pädagogische Angebote, Sport, Kinderkreis,
Naturtag usw. statt die dann ins Freispiel übergehen.
Ab 11.00 Uhr beginnt die Mittagsphase, zuerst nehmen die Kinder ab 11.30 Uhr
(Krippe) und ab 12.00 Uhr Mittagsschlaf halten, das Mittagsessen ein. Im Anschluss
die so genannten Wachkinder und Hortkinder.
Ab 12.30 Uhr beginnt in der gesamten Kita die Enstspannungszeit mit Geschichten,
Meditation und Ähnlichen.

Um 14.00 Uhr treffen sich alle Kinder zum Nachmittagskaffe, die Hortkinder in den
Horträumen der alten Kita. Wir lassen den Tag an der frischen Luft im Freispiel
ausklingen.
Siehe Wochenplan in der Anlage.
Gesundheits- und Ernährungserziehung
Ziel unserer Kita ist es nach wie vor eine vollwertige Ernährung um einen gesunden
Kita-Alltag zu gewährleisten. Der Aufenthalt an der frischen Luft und die Schlaf- und
Ruhephasen tragen selbstverständlich dazu bei.
Die Lebensmittel werden allerdings nicht mehr von den Eltern selbst eingekauft,
sondern zentral von einer Lebensmittelkette, wobei wir großen Wert auf Bio- und
regionale Produkte legen. Das Mittagsessen wird uns von der Wohnstätte
Reichenwalde der Hoffnungstaler Anstalten geliefert, hier sind wir im regelmäßigen
Austausch um eine gute Qualität zu halten.
Bestimmte Rituale wie Toilettengang, Waschen und konsequentes Zähneputzen sind
fester Bestandteil im täglichen Kitaleben.
In den Sommermonaten nutzen wir weiter unseren Kräutergarten der in die Angebote
mit einfließt.
Als Getränke bieten wir in gewohnter Form Stilles Wasser, Apfelsaftschorle,
ungesüßten Tee und den Rest der Milch vom Frühstücksbuffet, die Getränke sind für
die Kinder im Atrium jederzeit zugänglich.
Der Ausgleich zwischen Aktivität und Ruhe ist ausgewogen, dies spiegelt sich in
einem sehr geringen Krankenstand wieder, darauf sind wir sehr stolz. Positive
Rückmeldungen gibt es auch von der Amtszahnärztin und Amtsärztin welche unsere
Kita einmal im Jahr besuchen.
Wir bleiben unserem Prinzipien und Grundsätzen treu, wobei wir ständig bestrebt
sind auf neue Situationen in der Kita einzugehen, denn wir wollen, dass sich unsere
Kinder wohlfühlen und sich zu kleinen Persönlichkeiten entwickeln können.

