
Qualitätsbericht der Kindertagesstätte  
„Kunterbunt – Fitte Früchtchen Fit und Vital“  
Robert – Schumann – Str. 1 06712 Zeitz 
 
Unsere KiTa Kunterbunt besteht seut 1979 und befindet sich in der Trägerschaft der 
Stadtverwaltung Zeitz. 
Sie fügt sich harmonisch in das Wohngebiet Zeitz-Ost ein und ist auch für 
angrenzende Wohngebiete gut zu erreichen. Zu unserem Grundstück gehört ein 
parkähnlicher Garten mit reichem Baumbestand, Sträuchern und Grünflächen. 
Eine Terrasse und eine großzügige Freifläche mit Sandkästen, Rutsche, Schaukeln, 
Klettergerüst und Balanciergeräten stehen allen Kindern zur Verfügung und laden die 
Kinder zu Sport und Spiel ein. In unmittelbarer Nähe befinden sich 2 Grundschulen in 
der unsere Hortkinder lernen, Bibliothek, Ärztehaus, Dienstleistungs- und 
Einkaufszentrum und ein Wochenmarkt bilden ein ideales Umfeld für Kinder und 
Familien. 
 
Zurzeit betreuen wir ca. 160 Kinder im Alter von 1 – 12 Jahren in 
• 1 Kinderkrippe  
• 4 Kindergartengruppen 
• 4 Hortgruppen 
 
Das pädagogische Personal ist von den Gesetzesgrundlagen zur Förderung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (KiFöG) in Sachsen-
Anhalt abhängig. 
In unserer Familieneinrichtung sind beschäftigt: 
• 1 Leiterin Staatlich anerkannte Erzieherin 
• 13 Staatlich anerkannte Erieherinnen, davon 1 mit Abschluss Heilpädagoge und 2 

mit Zertifikat Englisch für Vorschulkinder 
• 1 Hausmeister 
 
In unserer Kindertagesstätte ist das Bildungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt 
„Bildung elementar-Bildung von Anfang an“ die Grundlage für unsere Arbeit und 
diese geschieht mit und für die Kinder in einem fröhlichen, kunterbunten 
Kindergartenalltag. 
Der Leitspruch des Teams lautet: 
„Erkläre mir, und ich vergesse. Zeige mir, und ich behalte. Lass es mich tun, und ich 
verstehe“. 
 
„Kunterbunt“ steht für Frohsinn, Lebensfreude, kunterbunte Spielideen, vielfältiges 
Lernen und Tätigsein, für Experimentieren und Forschen, für Feste und Feiern und 
für eine kunterbunte Welt die unsere Kinder umgibt und die wir gemeinsam mit ihnen 
entdecken wollen. Die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder wird durch 
vielfältige Angebote in allen Bildungsbereichen gefördert. 
Dazu gehören: 
• Körper, Bewegung und Gesundheit 
• Naturwissenschaftliche Grunderfahrung 
• Mathematische Grunderfahrung 
• Kommunikation, Sprache, Schriftkultur 
• Rhytmik und Musik 



• (Inter)kulturelle Grunderfahrungen 
• Ästhetik und Kreativität 

 
Durch die einzelnen Bildungsbereiche werden den Kindern vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten angeboten. Sie bilden den Rahmen für die 
Bildungsprozesse der Kinder um sich ihr Weltwissen anzueignen, es zu erfahren un 
zu verstehen. 
Im Tätigsein werden die Slbstbildungspotenziale jedes Kindes gefördert und 
entwickelt. 
Die Erzieherinnen begleiten und unterstützen die Bildungsprozesse der Kinder.  
Durch das Bereitstellen vielfältiger Materialien und das Schaffen einer anregenden 
Umgebung werden die Kinder zur Selbstbildung und zum Ausprobieren angeregt. 
Unsere Kindertagesstätte ist euín „Haus des Lernens“. Wir biete den Kindern 
Lernecken in den Gruppenräumen, einen Kreativraum „Schlaumeier“, eine große 
Bewegungsbaustelle, die Experimentierecke „Pfiffikus“. Für Kinder, die Interesse an 
der englischen Sprache haben, werden Englischkurse mit „Mr. Duck“ angeboten. 
Musikalische Kinder treffen sich im „Kunterbunten – Kinderchor“. Die Kinder können 
im Tagesablauf viele Dinge auspobieren, sich testen  und mit unterschiedlichen 
Materialien hantieren und experimentieren. So lernen die Kinder viele Dinge des 
Lebens kennen und verstehen. 
Projekte bestimmen ebenfalls die Arbeit in unserer Kindertagesstätte. Sie werden 
gemeinsam mit den Kindern entwickelt und richten sich nach ihren Interessen, 
Erlebnissen und Wissensbereichen. 
 
„Fitte Früchtchen – Fit und Vital“ steht in unserer Kindertagesstätte für eine 
ganzheitliche Gesundheitsförderung aller Kinder durch aktive Bewegung, 
Körpererfahrung, Entspannung und bewusster gesunder Ernährung im gesamten 
Tageablauf. 
Das gesunde Aufwachsen der Kinder ist den Erzieherinnen und Eltern ein zentrales 
Anliegen. Deshalb ist die ganzheitliche Gesundheitsförderung ein Schwerpunkt in 
unserer Konzeption. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kinder und ihre ganzheitliche 
Förderung im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Die Kinder unserer Kindertagesstätte 
sollen fitte Kinder (Früchtchen) werden, sie sollen sich in ihrem Leben immer fit und 
vital fühlen. Gesundheit ist die wesentliche Voraussetzung für die geistige, soziale 
und körperliche Entwicklung unserer Kinder. Im Kindesalter werden die Grundlagen 
für ein gesundes Leben und eine gesunde Lebensweise gelegt. Mit der 
Gesundheitsförderung wollen wir bei den Kindern dem Bewegungsmangel und dem 
Übergewicht entgegenwirken und wir wollen bei den Kindern ein Fundament für 
einen gseznden Lebensstil schaffen, der es ihnen möglich macht auch in ihrem 
späteren Leben gesundheitsbewusst mit ihrem Körper umzugehen. 
 
Schwerpunkte und Angebote zur Gesundheitsförderung im Kindergartenalltag: 
 
• Kinder erfahren was gesunde Ernährung bedeutet, was gesund Lebensmittel 

sind, welche Lebensmittel wichtig für den Körper sind, von welchem sie viel essen 
können und was sie nicht soviel essen sollten 

• Lernen die Ernährungspyramide kennen und verstehen 
• Ernährungsberater beraten die Kinder und Eltern über gesunde Ernährung 
• Lernen mit Lebensmitteln umzugehen, gehen einkaufen, bereiten verschiedene 

gesunde Speisen selbst zu 
• Entwerfen Rezepte, probieren diese aus, backen Vollkornbrötchen und Brot  



• Bereiten gseundes Frühstück gemeinsam mit den Erzieherinnen vor und wenden 
dabei das Gelernte von „Tiger Kids“ an 

• Lernen mit dem Entsafter Saft herzustellen, kochen selbst Kompott, Marmelade, 
Apfelmus, bereiten leckere Obstsalate zu, stellen Kräuterlimonade und Tee selbst 
her 

• Zu Festen und Feiern werden leckere Salate und Obstangebote gerreicht, die die 
Kinder mit den Erzieherinnen in der Kinderküche vorbereiten 

• Zwischenmahlzeiten mit Obst und Gemüse gehören zum täglichen Angebot 
• Pflege des Kräutergartens, kennen lernen der Kräuter und deren gesunheitliche 

Wirkung, ernten, essen 
• Kinder erleben Tisch- und Esskultur 
• Eine Getränkestation steht den Kindern ganztägig zur Selbstbedienung zur 

Verfügung 
• Führen Sinnesschulungen (greifen, tasten, riechen, schmecken) mit 

Lebensmitteln durch, verschiedene Spiele unterstützen das Kennen lernen von 
Lebensmitteln, z.B. Frucht- und Gemüsesorten 

• Führen Exkursionen zum Obsthof, in die Bäckerei und auf den Bauernhof durch 
• Im Morgenkreis werden Bewegungsspiele und gymnastische Übungen 

durchgeführt 
• Auf der Bewegungsbaustelle können Kinder täglich mit den verschiedensten 

Sportgeräten sportlich aktiv sein 
• Sie finden Entspannung im Snoezelraum, lernen Entspannungs- und 

Stilleübungen kennen 
• Der Aufenthalt im Freien ist bei jedem Wetter möglich, auf dem Spielplatz stehen 

den Kindern altersgerechte Klettergerüste und Turngeräte zur Verfügung um 
Gleichgewichts-, Rhythmus- und Reaktionsfähigkeit zu schulen und zu fördern 

• Die Kinder erleben Wandertage und besuchen die Schwimmhalle  
• Wöchentlich Sport und Spiel in der Schulturnhalle mit dem Kinderturnclub „Fit-

Vital“ 
• Teilnahme bei den städtischen Sportveranstaltungen (Kinderduathlon, Pokal um 

den sportlichsten Kindergarten und Hort) 
• Die Kinder erleben Spaß, Sport und Spiel bei einem Familiensportfest 
 
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir uns folgendes Netzwerk mit 
unterstützenden Partnern aufgebaut: das sind die Eltern, unser Träger die Satdt 
Zeitz, der Kreissportbund mit dem Kinderturnclub, Ernährungsberater der 
Krankenkassen und besonders der AOK mit dem Projekt „Tiger Kids“. Die 
Erzieherinnen besuchen Weiterbildungen zum Thema gesunde Ernährung. 
 
Diese aufgeführten Schwerpunkte und Angebote zur Gesundheitsförderung unserer 
Kinder sind nichts Festgeschriebenes, sie stehen immer unter Veränderung und 
Ergänzung, aber sollen immer der Entwicklung und Gesundheit der Kinder dienen 
und für ihr späteres Leben richtungsweisend sein.  
 
 
 


