Qualitätsbericht
Einrichtung: KiTa „Kleine Strolche“ Naumburg
Die „Kleinen Strolche“ stellen sich vor.
Wir sind eine integrative Einrichtung und betreuen momentan 57 Jungen und
Mädchen im Alter von 0-6/7 Jahren.
Wir befinden uns in freier Trägerschaft bei der Phönix Soziale Dienste gGmbH.
Unser Team besteht aus 8 staatlich anerkannten Erzieherinnen und 2 staatlich
anerkannten Heilpädagogen.
Das helle, ebenerdige Gebäude unserer KiTa liegt östlich vom Naumburger
Stadtzentrum, nahe dem Stadtpark, den wir mit unseren Kindern oft aufsuchen.
Um den Bedarf an frischer Luft, Natur und Bewegungsdrang zu decken, brauchen wir
allerdings nur unsere Terassentüren zu öffnen, um in unseren großen Garten zu
gelangen. Hier gewährleisten wir den täglichen Aufenthalt im Freien.
Seit dem Jahr 2004 ist unser „Haus“ so konzipiert, dass die Gruppenarbeit in
insgesamnt 4 Grupprn ( 2 Krippengruppen u. 2 Kindergartengruppen) erfolgt.
Wir betreuen zur Zeit im Kindergartenbereich 5 integrative Kinder, die von unseren
Heilpädagogen individuell gefördert werden.
In unserer Arbeit werden wir von unserem Elternkuratorium unterstützt. Bei der
Ausgestaltung von Festen, Umsetzung von Ideen, bei der Durchführung von
Projekten usw. können wir stets mit deren tatkräftiger hilfe rechnen.
Kinderfesre zu feiern, Fröhlichkeit zu verbreiten stellt auch in unserer pädagogischen
Arbeit einen hohen Stellenwert dar. So können wir zurückblicken auf wunderschöne
Sommerfeste, die wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem
Bundessprachenamt Naumburg und dem Elternkuratorium organisiert haben. In
Verbundenheit mit dem BSA machen wir auch unseren Standpunkt zu
internationalen Kulturkreisen und Nationalitäten deutlich.
Wir spielen, lachen, toben und feiern gemeinsam mit Menschen anderer Völker und
bringen so unseren Kindern das Leben dieser Menschen näher.
Von großer Wichtigkeit und Bedeutung ist für unsere Einrichtung das Thema
Gesundheit mit den 2 Komponenten: Ernährung und Bewegung. In unserer täglichen
pädagogischen Arbeit, geht es darum, den Tagesablauf abwechslungsreich und
interessant zu gestalten. Dazu gehört neben dem Spiel, dem Lernangebot und
Projekten, die gesunde Ernährung und die Bewegung bei Sport und Spiel.
Ernährung
Die Umsetzung erfolgt, in dem wir den Morgen mit einem ausgewogenen Frühstück
beginnen. Vorausgesetzt ist hir natürlich die Zusammenarbeit mit unseren Eltern,
denn das Frühstück wird von zu Hause mitgebracht.Außer am Mittwoch. Da erfolgt
die Zubereitung des Frühstücks in der KiTa. Wir bieten verschiedene Brot- oder
Knäckebrotsorten an, Wurst, Käse oder auch mal ein Gurken- oder Radieschenbrot.
Dazu gibt es frisches Gemüse oder Obst, welches wir teilweise selber, von dem
eigens dafür angelegten Gemüsegarten, mit den Kindern ernten, verarbeiten und
verzehren.
Die Kinder können ihre Wünsche äußern und so ist auch für reichlich Abwechslumg
gesorgt. Jeden Vormiitag erhalten die Kinder ein zweites Frühstück in Form von Obst
und Gemüse.Auch dabei unterstützen uns unsere Eltern, in dm sie Obst und
Gemüse mitbringen.

Bewegung
Da der Bewegungsdrang aller Kinder sehr groß ist, haben wir, um diesen zu
befriedigen, unter andrem die Möglichkeit 1x wöchentlich eine Turnhalle (von einer
nahe gelegenen Schule) zu nutzen. In einer riesigen Turnhalle Sport zu treiben
bereitet jedes Mal sehr viel Freude und weckt die Phantasie der Kinder sich an
verschiedenen Sportgeraten auszuprobieren.
Die Kinder werden von unter professioneller Anleitung von einer Trainerin für
Prävention und Kindersport betreut.
Sehr gern nahmen wir ein Angebot einer Physiotherapie in Anspruch. Eine
Therapeutin begleitete unsere Kinder durch ein Rückenschulprogramm. Dies fand so
großen Zuspruch, dass die nächste Rückenschule für unsere Kinder ab einem Alter
von 5 Jahren im letzten Quartal 2008 wieder stattfindet.
Demnächst läuft ein Yoga-Schnupperkurs an, der von einer Kindergartengruppe
freudig inn Anspruch genommen wird.
Zum Abschluss können wir sagen, dass wir unseren Kindern einen vielseitigen und
abwechslungsreichen Tagesablauf anbieten und im Team bestrebt sind unsere
Arbeit ständig weiter zu entwickeln. Wir nutzen neue Möglichkeiten, um den
Wissensdurst und das Interesse der Kinder zu befriedigen.
Nutzung von externen Angeboten
-

Physiotherapie
Umweltschule/ Umweltbus
Verkehrswacht
Kreissportbund
Logopädie
Puppentheater
Kino

Zusatzangebote
-

Englisch
Vorschule 1x wöchentlich
Bastelabende mit Eltern Ostern oder Weihnachten
Oma-Opa-Tag im Frühjahr
Sommerfest (2208 Wandertag mit Eltern)
Laternenfest im Herbst
Wissenschaftliche Experimente

