
Qualitätsbericht  2015           
der Kita Kinderträume  in  03172 Guben, Clara Zetkin Straße 16 

Ansprechpartner: Kita Leiterin Frau Carola Noack 

Tel.  03561/ 2259 

Fax: 03561/ 2259 

 

                                                          Herzlich Willkommen in der                               

                                                                                                                                                         
                                                                                                                    Kinderträume 
                                                                                                   Seit 2007 gesunde Kita 
 

 

 

 Und hier freuen wir uns auf Sie: 

 

                                                                                       
 

 

Im Jahr 2010 hat sich unsere Kita zum zweiten Mal und mit Erfolg um die Zertifizierung                      
zur „ gesunden Kita“  beworben. In diesem Jahr möchten wir die Qualität unserer Arbeit hinsichtlich 
dieser Qualitätseinstufung wieder bewerten lassen, um die Bezeichnung „Gesunde Kita „ weiter tragen 
zu können. 

Das 1963 als Kinderkrippe erbaute Gebäude, welches im Sommer 2009 saniert wurde hat heute eine 
Kapazität von 75 Kindern.                                                                                                                                
Die Kinder können in dem ca. 2772 qm großen Garten, mit vielen großen schattenspendenden Bäumen 
spielen. Bei schlechtem Wetter haben sie die Möglichkeit den überdachten Balkon zu nutzen.                                                                                                    
Zusätzlich pflegen zwei Kindergruppen abwechselnd unseren Kita- Garten in der Gartenparte „Süd- 
West“, der ca. 30min Fußweg entfernt ist.            

 

 

 

 



Und das ist unser Team:                                                                                                                              

Neun Erzieherinnen betreuen derzeit 65 Kinder in sechs Gruppen im Alter von 0 bis 6 Jahren.                     
Gruppenzusammenstellungen mit geringen Altersunterschieden sind hierbei unser Anliegen.                         
Die Kinder können ohne unnötigen Gruppenwechsel, mit ihrer Erzieherin und Kindern die sie schon 
vom Säuglingsalter kennen bis zur Schule zusammen bleiben. 

Wir erhoffen uns davon eine Entwicklung mit einem positiven Sozialverhalten. Wohlfühlen in 
gewohnter Gemeinschaft, in der man sich kennt, gemeinsam nach bekannten Ritualen und Regeln 
spielt und lernt. Es besteht die Zeit und Möglichkeit zur Bildung von Freundschaften, die vielleicht 
auch nach der Kita- Zeit noch lange weiterbestehen.  

Unterstütz werden wir Erzieher von 1 Küchenkraft die das Frühstück und Vesper zubereitet und 
hierbei unsere Ideen aus dem Konzept einbezieht, Kräuter aus unserer Kräuterspirale frisch verarbeitet 
und die uns unterstützt, die verschiedenen Geschmäcker, langsam in Richtung gesunde 
bedarfsgerechte Ernährung zu leiten. Eine weitere Küchenkraft, die das Mittagessen austeilt, sowie 
gern die Anregungen für eine angemessene, bedarfsgerechte und kindgerechte Ernährung  annimmt 
und diese an den Essenanbieter weiterleitet, unterstützt uns ebenfalls. Unser Hausmeister macht alles, 
um dem Garten zu neuem Glanz zu verhelfen. So hat er uns in diesem Jahr ein Hoch-Beet gebaut.  

Im Jahr 2008 haben wir uns zur Bewegungskita profiliert, verstärkt nach der Umsetzung von Ideen 
gesucht um der Bewegungsarmut im Kindesalter entgegenzuwirken. Mit Erfolg! Das zeigt uns die 
Entwicklung der Kinder. Eine Entwicklung die wir nicht nur im Bildungsbereich Körper, Bewegung, 
Gesundheit beobachten und dokumentieren, sondern auch in den anderen fünf Bildungsbereichen.           

Anfängliche Ängste bei den Eltern verschwanden mit zunehmender Sicherheit der Kinder in ihren 
Bewegungsfertigkeiten. Viele Eltern wählen jetzt bewusst unsere Bewegungskita, denn es hat sich 
herumgesprochen welche Vorteile es bringt, wenn Kinder frühzeitig Möglichkeiten erhalten, 
vielfältige Bewegungsfertigkeiten zu erlernen und zudem wir sehr deutlich ,welch positive 
Auswirkungen Bewegung auf die gesamte Entwicklung der Kinder hat. 

In Zusammenarbeit mit der Krankenkasse DAK, Kinderarzt und der Apotheke wurde im September 
2015 ein Gesundheitstag gestaltet. Alle Kindergruppen nahmen mit Ihren Familienangehörigen  an 
diesen Angeboten teil. 

Wichtige Bestandteile unserer regelmäßigen Kita Arbeit hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge/ 
Anregung zu einer gesunden Lebensweise sind unter anderem die Durchführungen von: 

      -      Projekt„ Tiger –Kids“ von der AOK                                                                                                                         

      -      Gartenprojekten  

             Gartenarbeiten außerhalb der Kita für die Kinder ab dem 4. Lebensjahr, eine Gruppe                                 

             bewirtschaftet in der Kita ein Hochbeet -Anbau von Obst und Gemüse und deren  Verkostung   

             und die Verarbeitung zu leckeren Speisen   

     -        Verkehrserziehung  

- Schwimmkurse mit Erlangung des „Seepferdchens“ ( für Kinder ab 5 Jahr 

      -      Sommerhöhepunkten , bei denen natürlich das Sportfest nicht fehlen darf. 

- Zahnprophylaxe  

-  Kita-Sportolympiade für alle Kitas in Guben 

-  Gemeinsamen Feste und Feiern, die allen Kindern, Familienangehörigen und Mitarbeitern 

viel Spaß und Freude bereiten. 

- Der Morgenkreis als Ritual bietet uns die Möglichkeit täglich Gesundheits-  Themen 
altersgerecht zusätzlich zu den pädagogischen Angeboten  zu vermitteln. Hilfreich sind hier 
die Fiffikus –Bewegungskarten. 

 

 

 

 



 

Selbstverständlich für uns ist die Arbeit nach Qualitätsansprüchen an Kitas durch das Jugendamt. u.a. 

- eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern im Kita- Rat 

- Gespräche mit den Eltern beim Bringen und Holen  

- Entwicklungsgespräche  

- Führung von Beobachtungs- und Dokumentationsmappen für alle Kinder 

- Informationen an Eltern durch Aushänge, Elternversammlungen, Themenabende,                          
Spiele - Nachmittage 

- Erstellung des Handbuchs für Kindeswohlgefährdung gehört für uns zur Gesundheitsvorsorge 

      -     Weiterbildungen zur Gesundheitsvorsorge und gesunde Zubereitung von Speisen 

 

 

Das Team der Kita Kinderträume in Guben 

Guben 02.11.15 

 

 

 


