
Qualitätsbericht KiTa „ Marienkäfer „ in Magdeburg 

 

 

Unsere Einrichtung wurde im April 1974 eröffnet. Der Träger war bis Juli 2005 die Stadt 

Magdeburg. Seit August 2005 ist der Internationale Bund unser Träger. 

In unserer KiTa betreuen wir 75 Kinder bis zum Schuleintritt, davon 6 Kinder ab 2 Jahren. 

Wir haben 3 Gruppen in denen zeitweise offen gearbeitet wird. Ab dem Kindergartenjahr 

2008/2009 versuchen wir die Gruppen einigermaßen altersrein zu führen damit wir noch 

spezifischer mit den Kindern arbeiten können. In der pädagogischen Arbeit macht sich diese 

neue Strukturierung sehr positiv bemerkbar. Die Kinder sind viel aufnahmefähiger und 

konzentrierter, sowie viel phantasievoller und auch ausgeglichener. Ihre Kinderfreundschaften 

sind intensiver. 

 

Zurzeit betreuen 8 anerkannte Erzieherinnen die uns anvertrauten Kinder. 

In unserer KiTa herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, die von den Kindern aber auch von 

den Eltern sehr dankend mit gelebt wird.  

Unsere Einrichtung liegt in einem sozialen Brennpunkt der Stadt, in Sudenburg. 

Hier befinden sich sehr viele Sozialwohnungen. Dementsprechend betreuen wir viele Kinder 

aus Harz IV- Familien, aus benachteiligten Familien und aus Ausländerfamilien. 

Dieses ist nicht nur eine Herausforderung sondern auch eine Chance. Die Kinder können das 

tolerante Zusammenleben, die Hilfsbereitschaft, den Respekt vor anderen Menschen und 

Kulturen sowie vieles Andere verinnerlichen. 

 

Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, das heißt die Kinder für das heutige 

sowie für das zukünftige Leben fit machen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Dingen 

und Erkenntnissen um für unsere Kinder, die das Beste sind was wir haben, auch das Beste 

rauszuholen. 

 

Unser Haus ist ein teilsanierter Altbau. Ausgleichend dazu haben wir eine ca. 4000m² 

Außenfläche auf der immer wieder neue Projekte und Ideen ihr Zuhause finden. 

Um die Gesundheit zu Stärken findet täglich ein Teil des Tagesablaufes konsequent an der 

frischen Luft statt.  

Die ganzheitliche Förderung der Gesundheit verzweigt sich im gesamten Tagesgeschehen. 

Da wir eine anerkannte Kneipp- KiTa werden wollen haben alle Erzieher im Frühjahr 2008 

die Ausbildung zum Kneipp- Gesundheitserzieher erfolgreich absolviert. 

Wir beachten täglich die fünf Säulen von Kneipp. 

- Wasser 

- Heilkräuter 

- Ernährung 

- Bewegung 

- Lebensrhythmus 

 

Seit unser Träger, der IB 2007 unsere Bäder sanieren ließ sind wir in der glücklichen Lage ein 

Wassertretbecken nutzen zu können. 

2009 entsteht auf unserem Gelände eine Hauseigene Sauna die den Kindern dann zur 

Verfügung steht. Jetzt nutzen wir die Sauna des MSV-90, was sehr schön ist aber für kleine 

Kinderfüße zu weit weg ist. Im Sommer führen wir Wasserspiele im Freien durch. Das 

Wassertretbecken wird genutzt, wir führen Tautreten durch, es werden Armbäder gemacht 

und einmal im Jahr können die Kinder ab dem 5. Lebensjahr den Schwimmkurs für das 

Seepferdchen besuchen. 



Wir pflegen mit den Kindern eine Kräuterschnecke wo die Kinder verschiedene Kräuter 

kennen lernen, davon Tee und Brotaufstrich herstellen und verzehren. 

 

Verschiedene Projekte zur gesunden Ernährung führen wir kontinuierlich durch, z.B. mit dem 

gesunden Städtebüro. 

Beim Frühstück, was die Kinder selber von zu Hause mitbringen, achten wir sehr auf gesunde 

Ernährung. Als Anreiz werden von den Kindern Stempel für eine gesunde Frühstücksbüchse 

verteilt. 

Zu Festen und Feiern, sowie zu besonderen Anlässen, stellen wir selber ein gesundes 

Frühstücksbüffet her. 

 

Tägliche Bewegungsspiele an der frischen Luft werden durchgeführt. 1 mal in der Woche 

können die großen Kinder die Sporthalle in der Kroatenwuhne nutzen. An Aktionen nehmen 

wir teil z.B. Herz-Kreislauf, Sportfeste, Sudenburger Lauf. 

 

In unserer KiTa versuchen wir täglich den Kindern einen immer wiederkehrenden 

Lebensrhythmus anzubieten um eine Kontinuität in den Tagesablauf zu bringen. Wir 

versuchen den Kindern Vertrauen, Anerkennung und Geborgenheit zu geben. 

 

Nutzung externer Angebote:  

- Zooschule 

- Musikalische Früherziehung 

- Projekte „ Gesundes Städtebüro „ 

- Puppentheater 

- Angebote vom Kneipp – Verein 

- Kontakt zum Altenpflegeheim 

- Zusammenarbeit Sudenburger Verein 

- Zusammenarbeit Gemeinwesen 

- Zusammenarbeit LIDL ( Ernährungsprojekte) 

 

Zusatzangebote der KiTa: 

- Englisch 

- Kinderchor 

- Feste und Feiern 

- Abschlussfahrt Einschüler 

- Bastelnachmittage 

- Forschungsprojekte 

- ABC- Club 

- Hilfen bei Familienproblemen 

 

Mit unserer täglichen Arbeit sollen die Kinder und Familien gestärkt werden in ihrem 

Tun. Wir wollen Ruhepol, ein Stück Wärme und auch Rettungsanker sein. 

 

GESUND UND BUNT DANN IST DAS LEBEN RUND !!!!!!!!!!! 


