Qualitätsbericht der KiTa „Anne Frank“ aus Quedlinburg

Unsere Kindereinrichtung besteht seit über 50 Jahren.
Sie befindet sich in einer Villa mit bleivereisten Fenstern und dunklen Holzpaneelen
im Treppenhaus. In den Jahren 1996 bis 1997 wurde unsere KiTa grundsaniert.

Mit dem Einzug in ein neues modernes Haus entwickelte sich im Team die Idee ein
Naturkonzept zu erstellen. Mittlerweile arbeitet das Erzieherteam bereits zehn Jahre
danach und schreibt es stetig fort.
Unsere Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Stadt Quedlinburg.

In sechs Stammgruppen werden circa 77 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren
betreut. Während die Krippenkinder in einer altersreinen Gruppe betreut werden,
spielen und lernen die Kinder der fünf anderen Gruppen altersübergreifend, das heißt
im Alter von drei bis sechs Jahren. In unserer Einrichtung sind sechs Erzieherinnen,
eine Leiterin, ein Hausmeister, eine Küchen- und eine Reinigungskraft tätig

Die KiTa „Anne Frank“ kann auf eine lange Tradition als Kindereinrichtung
zurückblicken. Einige Eltern entscheiden sich für unsere KiTa auf Grund des
besonderen Flairs des Hauses und weil sie selbst Kind in dieser Einrichtung waren.
Viele Eltern treffen aber ihre Entscheidung aufgrund unseres Naturkonzeptes und
dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unzweckmäßige Kleidung“.
Leitsatz unserer Einrichtung ist „Spiel ist Lernen und Lernen ist Leben!“

Die Kinder sammeln bei uns Erfahrungen in naturnahen Spiel und Erlebnisräumen.
Das Anliegen des Erzieherteams ist es, bei den Kindern die Liebe zu Tieren und
Pflanzen zu wecken und zu fördern, sich vielfältige Kenntnisse über die Natur
anzueignen und eine positive Einstellung zur Natur zu entwickeln. Dabei erleben die
Kinder die Natur im jahreszeitlichen Rhythmus und haben die Möglichkeit durch
vielfältige Sinneserfahrungen (Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen), sich zu
entwickeln und sich mit der Natur auseinander zu setzen.

Täglicher Aufenthalt an frischer Luft und zweckmäßige Kleidung für jedes Wetter sind
ein „Muss“ für unsere KiTa, das heißt jedes Kind hat einen Beutel mit
Wechselsachen, Gummistiefel und Regenhose in der KiTa.

Am Montag und am Dienstag finden unsere Wald-Tage statt. Dabei nutzen wir den
nahegelegenen Brühlpark, den Bahnhofspark, den Johannispark oder planen
Exkursionen in nahegelegene Nachbarorte.
In unserer KiTa arbeiten wir mit Projekten, die gemeinsam mit den Kindern entstehen
und sich entwickeln, so zum Beispiel vom „Korn zum Brot“, Projekt „Wiese“ und
verschiedene Tierprojekte.

Einmal im Monat findet in jeder Gruppe ein gesundes Frühstück statt, welches die
Kinder gemeinsam mit den Erziehern zubereiten.
Dieses Thema steht immer unter einem besonderen Gesundheitsthema, zum
Beispiel Milch, gesundes Brot, Kräuterquark, gesunde Ernährung, Zahnpflege usw.
Schnittlauch, Petersilie, Zitronenmelisse und Pfefferminze werden von der
Kräuterspirale geerntet und verarbeitet.
Alle anderen Zutaten kaufen die Erzieherinnen mit den Kindern ein oder werden in
Absprache mit den Kindern und Eltern von Zuhause oder aus dem Garten
mitgebracht.
Ganz stolz sind wir auf unsere neue Kinderküche, an der wir schon Gemüsesuppe
gekocht, Apfelkuchen gebacken und Pop-Korn zubereitet haben.

Gesunde Ernährung bedeutet für uns aber auch eine tägliche Obst- und
Gemüsepause. Getränke wie zum Beispiel Milch, Wasser und zwei Teesorten stehen
zu jeder Zeit zur Verfügung. Außerdem werden wir mit einer hochwertigen
Mittagsmahlzeit über die Fa. Apetito versorgt, welche abwechslungs- und
vitaminreich ist.

In unserer KiTa übernehmen die Kinder Verantwortung für die Natur. Beim Frühstück
werden Essensreste und Jogurt-Becher u. Ä. in extra Behältern getrennt. Papier
kommt in den Papierkorb.
Auch im Wald werden Obstschalen und Papier eingepackt und in der KiTa entsorgt
(Papiertonne, Gelber Sack, Bio-Tonne)

Wichtig für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder ist Bewegung, gesunde
Ernährung, Abhärtung aber auch Stille und Entspannungsübungen sowie
Entspannungsmusik. Diese Angebote finden regelmäßig Anwendung in der KiTa.

Mindestens zweimal im Jahr, jeweils im Herbst und im Frühjahr, werden
Elternabende durchgeführt. Unsere gemeinsamen Feste und Feiern mit Eltern und
Großeltern finden in der Natur statt, dazu gehören zum Beispiel das Herbstfest, der
Weihnachtsmarkt, das Fest der Sinne oder Ähnliches.

Es besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Elternkuratorium, das uns
in unserer Arbeit unterstützt, aber auch Ideen und Vorschläge mit einbringt und uns
bei der Umsetzung behilflich ist. Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns Tür- und
Angelgespräche, regelmäßige Entwicklungsgespräche und Elternabende.

Angebot für ältere Kinder:
•
•
•
•
•
•
•

Exkursion ins Bergtheater nach Thale
Projekt Verkehrserziehung im Verkehrsgarten (September bis November)
Schwimmkurs zur Wassergewöhnung, mit der Möglichkeit des Erwerbs des
Seepferdchens (März bis Juni)
Abschlussfahrt auf dem Reiterhof oder im Schullandheim (Juni)
Projekt Quedlinburg (März bis Juni)
Besuch des Ökogartens
Tag der Zahngesundheit – Kinder besuchen den jugendzahnärztlichen Dienst

Zusatzangebote für Kinder in der KiTa
•
•
•

Englisch über Didactica
Sport- du Bewegungsschule
Tanzschule Miltzow-Tanzunterricht

