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Kita Fuhnetal 
 

Gerhard-Hauptmann-Str. 23     06766 Bitterfeld-Wolfen     Tel. 03494 22907 
 

Gesundheitsaudit für Kita – Qualitätsbericht 
 

Unsere Einrichtung besteht seit 1977 und arbeitet seit 1991 als Kindertagesstätte. 
 
Unser Träger ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen. 
Wir betreuen in unserem Haus ca. 200 Kinder im Alter von 0 –6 Jahren in jeweils 8 
Kindergartengruppen und 8 Krippengruppen. 
 
Unsere Erzieherinnen bemühen sich jeden Tag neu, den Kindern nach dem Prinzip 
des lebens- und alltagsbezogenen Ansatz das Zusammenleben von Menschen und 
den Einklang mit der Natur und Umwelt nahe zu bringen. 
Dabei legen wir besonders großen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Eltern 
und den Familien unserer Kinder, mit der zukünftigen Grundschule, mit Vereinen und 
Organisationen unserer Umgebung, um unsere Kinder zu eigenverantwortlichen, 
gemeinschaftsfähigen und vielseitigen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. 
 
Dazu gehört natürlich auch die Erziehung zu gesunder Lebensweise. 
So ist im Konzept unserer Einrichtung die Bewegung in vielfältiger Art ein bekannter 
Punkt, den wir für eine Grundvorrausetzung für eine gesunde seelische, geistige und 
körperliche Entwicklung halten. 
 
So gibt es neben den wöchentlichen Sportangeboten für unsere Kinder die 
Möglichkeit, den Gymnastikraum der Grundschule zu nutzen. 
Darüber hinaus gibt es bei uns zahlreiche Sportmaterialien, die täglich den 
Bewegungsdrang unserer Kinder befriedigen und somit nicht nur Gesundheit und 
Geschicklichkeit schulen, sondern gleichzeitig, durch das gemeinsame Erproben und 
Üben Vertrauen, Geborgenheit und das Gemeinschaftsgefühl stärken. 
 
Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang das Auseinandersetzen mit bewusster, 
gesunder Ernährung. Eine Selbstverständlichkeit sind hier das tägliche Angebot von 
frischen Obst und Gemüse, welches über den ganzen Tag zur Verfügung steht. 
Hierbei werden wir tatkräftig durch die Eltern unterstützt. In der Gruppenarbeit ist das 
Thema „Gesunde Brotbüchse“ immer ein Thema. 
 
Darüber hinaus gestalten wir mit unseren Kindern bei Festen und Feiern Büffets, bei 
denen ebenfalls auf kindgerechte und gesunde Ernährung geachtet wird. 
Bei Überangeboten von Obst und Gemüse bereiten wir mit den Kindern bunte Salate 
oder backen mit ihnen Kuchen. 
 
Eine schöne Tradition mit Projektcharakter ist in unserem Haus das Wöchentliche 
„Gesunde Frühstück“, welches in Zusammenarbeit mit einem Naturkostladen unserer 
Region gestaltet wird. 
SO finden in Folge dessen auch Elterntreffen statt, bei denen die Eltern kosten 
können, was ihre Kinder frühstücken. 
Oftmals wandern so bisher unbekannte oder gemiedene Nahrungsmittel auf den 
Einkaufszettel der Familien. Gegenwärtig sind wir dabei, dass Gesunde Kochen in 
unserer Kindereinrichtung zu integrieren. Dabei kochen die einzelnen Gruppen in 
loser Folge eine Mittagsmahlzeit und haben dabei viel Spaß. 
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Weitere gesundheitsfördernde Angebote: 
 

- sehr beliebt ist das gemeinsame Baden im benachbarten Schwimmbad 
unserer Stadt 

- die Vorschulkinder nehmen regelmäßig an einem sportlichen Wettstreit der 
Kitas unserer Region teil 

- Sportfeste in der Feriengestaltung 
- Wandertage in die Umgebung unserer Einrichtung (Naturschutzgebiete) 
- Nutzen des Fitnis Wanderweges in unserem Naherholungsgebiet 
- Aufenthalt im Freien bei jedem Wetter, dass die Sicherheit unserer Kinder 

nicht gefährdet (Sturm, Glatteis) 
 
 
Zusatzangebote in unserem Haus 
 

- Englisch für Vorschulkinder 
- Besuch kultureller Veranstaltungen (Theater, Kino) 
- Zusammenarbeit mit einer Seniorengruppe (Geburtstagssingen, 

Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern) 
- Familienfeste unter verschiedenen Mottos 
- Laternenfest zum Martinstag 
- Abschlussfahrten der Schulanfänger 
- Zusammenarbeit mit der Sonnenland schule (Körper und. Geistig behinderte 

Kinder und Jugendliche gestalten für unsere Kinder Theateraufführungen) 
- Projekt Schlaumäuse in Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland zur 

Entwicklung und Förderung der deutschen Sprache 
- Experimentelle Angebote im Kinderlabor 
- Musikalische Frühförderung KMS 

 
Das ist ein kleiner Einblick in unsere gemeinsame Arbeit mit unseren Kindern, wir 
hoffen sie sind neugierig auf unser Haus geworden und freuen uns auf ihren Besuch. 


