DRK Kindertagesstätte „Die jungen Weltentdecker“
Friedrich- Belg- Straße 24; 23936 Grevesmühlen; 03881/710095

Qualitätsbericht der Kindertagesstätte „Die jungen Weltentdecker“
Unsere Kindertagesstätte befindet sich in Trägerschaft des DRK- Kreisverbandes NWM e.V.
und wurde am 01.10.2008 neu eröffnet.
Sie ist eingebettet in ein neues Wohngebiet (West II), in der Nähe des Zentrums der Stadt
Grevesmühlen.
Zurzeit betreuen wir 36 Krippen- und 72 Kindergartenkinder im Alter von 0,4 bis 7 Jahren.
Die Kita ist ganzjährig von 6.30 – 17.30 Uhr geöffnet.
Mit der Eröffnung unserer Kita „Die jungen Weltentdecker“ findet sich ein völlig neues Team
in einer völlig neuen Umgebung zusammen.
Zu unserem Team zählen: 12 staatlich anerkannte Erzieherinnen,
davon 1 staatlich anerkannte Heilerzieherin und
1 qualifizierte pädagogische Leiterin.
Die pädagogische Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung ermöglicht und unterstützt die
Bildungsprozesse jedes einzelnen Kindes. Wir stellen uns der Herauforderung, mit
wissenschaftlicher Unterstützung durch die Hochschule Neubrandenburg, das
„infans -Konzept der frühkindlichen Bildung“ zu erarbeiten und erfolgreich umzusetzen.
In der Kita schaffen wir durch die räumliche Gestaltung Bildungsanreize, durch die jedes
Mädchen und jeder Junge zum forschenden Lernen herausgefordert wird.
Die Gruppenräume sind großzügig und weitläufig eingerichtet. In jedem Raum befinden sich
sogenannte „Bildungsinseln“, bei denen die Kinder Anreize finden, um sich Wissen und
Fertigkeiten aneignen können.
Die Möbel sind größtenteils auf Rollen, um u.a. dem Anspruch „Bewegungskindergarten“,
aber auch dem Wunsch der Kinder nach Veränderung gerecht zu werden.
Es gibt verschiedene Funktionsräume, wie zum Beispiel unsere Werkstätten und der
Sportraum.
Unsere große Eingangshalle ist mit unterschiedlichen Bewegungsmaterialien ausgestattet und
wird ganztägig von allen Kindern des Hauses genutzt.
Ausgangspunkt für unser pädagogisches Handeln und unsere Zielsetzungen sind die
Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kinder in ihrem Umfeld.
Daraus ergibt sich für uns die Aufgabe, den Kindern Raum zu geben und eine Atmosphäre zu
bieten, in denen sie ihre Bedürfnisse erleben und Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen
Menschen, ihrem Umfeld und allen Dingen und Bereichen des täglichen Lebens machen
können.
Durch offene Gruppenarbeit verwirklichen wir unsere Ziele. Sie gibt den Kindern den Freiund Erfahrungsraum, den sie für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen:
−
−
−
−

sich mit Spielkameraden verabreden,
sich zurückziehen,
sich ausruhen,
beobachten oder aktiv sein.

An erster Stelle stehen die offenen Türen, sie stehen offen für die Freiräume der Kinder und
ermöglichen den einzelnen Mädchen und Jungen den Aktivitäten nachzugehen, die ihrem
derzeitigen individuellen (Bildungs-)Interesse entsprechen, ohne dabei andere Kinder zu
stören, die jeweils gerade andere Bedingungen und Gegebenheiten brauchen.

DRK Kindertagesstätte „Die jungen Weltentdecker“
Friedrich- Belg- Straße 24; 23936 Grevesmühlen; 03881/710095
Das bedeutet Selbstbestimmung für die Kinder, Entwicklung von Selbständigkeit, Ich-Stärke
und Entfalten ihrer Fähigkeiten und Kräfte.
In der Kita legen wir einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit auf den Bereich der
gesunden körperlichen Entwicklung der zu betreuenden Kinder, unter Einbeziehung der
Familien und des sich in der Entwicklung befindenden Netzwerkes, bestehend aus Logopädin,
Ergotherapeutin, Frühförderstelle, Schulen usw.
Ab September 2009 starten wir in Zusammenarbeit mit der AOK mit dem Projekt „TigerKids
– Kindergarten aktiv“, ein Projekt, das Kindern eine gesunde, kalorienarme Ernährung und
viel Spaß an Bewegung näherbringt.
Des Weiteren wird es ebenfalls ab September 2009 eine Vollverpflegung in der Kita für alle
Kinder geben. Da jede Gruppeneinheit über eigene Kinderküchen verfügt, können die Kinder
Mahlzeiten selbst zubereiten und durch praktische Übungen ihr Wissen über gesundes Essen
festigen.
Der Zusammenarbeit mit den Eltern widmen wir einen großen Stellenwert unserer Arbeit. Wir
sehen Eltern als Partner an und schaffen somit ein Klima des Vertrauens, in dem sie sich
verstanden und gut aufgehoben fühlen. Aus dieser Atmosphäre beginnt die Zusammenarbeit
im Sinne einer Familien unterstützenden Aufgabe.
Wir wollen Eltern in die Kindertagesstätte integrieren und ihnen das Gefühl des
Willkommenseins vermitteln. Dabei gelten folgende Grundsätze:
1. Elternberatung zur Beantwortung von Fragen zur Entwicklung des Kindes unter
Einbeziehung externer Fachkräfte wie z.B. Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen
usw.
2. Das Portfolio dient als Grundlage für regelmäßig stattfindende Entwicklungsgespräche
mit den Eltern und ist für die Eltern des Kindes jederzeit einsehbar.
3. Elternbildung durch fachliche Workshops gestaltet von Erzieherinnen der Kita sowie
o.a. externen Fachkräften
4. Elternmitarbeit zur Gestaltung gemeinsamer Aktionen

Eltern

Kind

Erzieherteam

 Gemeinsames Bemühen
Wir sind stolz auf das bisher in Kürze Erreichte und lassen uns bei all unseren Vorhaben
begleiten von den Worten von Antoine de Saint-Exupéry:

“Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht, mit ihnen Holz zu
sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.”
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