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Qualitätsbericht 
 
 
Implementierung des Bildungsprogramms  
der Kindertagesstätte  „Zwergenhaus“ Niedere Börde OT Dahlenwarsleben 
  
Ist-Standbeschreibung der Implementierung des Bildungsprogramms 
„bildung:elementar“ 
             
Fortbildung, Weiterbildung, Qualifizierung für Erzieherinnen  
Die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen nimmt bei unserem Träger, die Niedere Börde 
einen hohen Stellenwert ein. 
Die Teilnahme ist für alle Mitarbeiterinnen verbindlich geregelt und im 
Fortbildungsplan festgehalten. (ANHANG 1) 
 
Wir sind dazu übergegangen Fort-und Weiterbildungsangebote als Inhouse-
Seminare zu organisieren, um sicher zu stellen, dass alle Mitarbeiterinnen 
teilnehmen können. 
Erfahrungsaustausch im Team ist ein fester Bestandteil in unserer Einrichtung 
 
Konzeptionsentwicklung 
Die Konzeption der Einrichtung unterliegt einer ständigen, an den Bedarf, den 
Wünschen und Interessen von Kindern, Eltern und Erzieherinnen 
Veränderungsprozess. 
Angebote wurden erweitert wie: 
 

• „Tanzmäuse“-hier können die Kinder ab den 3.Lebensjahr in spielerisch-
musikalischer und tänzerischen Art das Bewegen nach Musik erlernen. 

• „Seepferdchen“-das Schwimmen ist ein Angebot für die Schulanfänger und 
wird vom SCM Abteilung Schwimmen durchgeführt. Die Einrichtungsleiterin 
hat den Status eines Sichtungskaders. 
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• „Offene Gruppenarbeit“- für alle Kinder ab der 8. Woche. Hier werden von 
Kindern vorgegebene Projekte aufbereitet und auf alle Angebote 
wiedergespiegelt. 

• „Musikalische Frühförderung“-, die Kita ist im Besitz des „FELIX“ 
• „Verkehrserziehung“- ein Angebot der Deutschen Verkehrswacht 
• „Gesunde Ernährung“-ein Angebot für Kinder und Eltern der AOK  

( TigerKids) 
• „Kleine Forscher“-ein Angebot der IHK Magdeburg um die Wissenschaft den 

Kindern in spielerischer Form näher zu bringen 
• „Familiensportfest“-ein Angebot für alle Kinder und Eltern im Wettspiel 

miteinander und mit anderen Kitas der Gemeinde Niedere Börde um einen 
Wanderpokal zu kämpfen-Kita „Zwergenhaus „ -1. Gewinner des Pokals 

• „Kinderparlament“- Rechte der Kinder und Mitspracherecht von Kindern 
• unicef- Juniorbotschafter seit 2009 

 
Konzeptionell wurde folgendes verändert: 

• Aufbau nach vorgegeben Qualitätsstandards 
Hier ist eine neue Form der Konzeption gewählt wurden. Es wurden alle 
Punkte in der Konzeption überarbeitet und Standards aufgestellt. 

• Neu Beschreiben von Standards wie Einrichtung und Ort, pädagogische 
Umsetzung des Programms „bildung:elementar“ 
Bildung von Anfang an-wir als Bildungsbegleiter! 
Für uns steht Projektarbeit im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Mit 
dieser Methode änderten sich nicht nur die Themen/Angebote und die Dauer 
des Projektes, sondern auch die Räume und der Tagesablauf. In den Räumen 
ist mehr Platz zum Experimentieren, Forschen u.v.m. entstanden. Auch eine 
kleine Mini-Kinderküche sowie ein Farbtherapie-Entspannungsraum wurde in 
Zusammenarbeit mit Eltern und Träger geschaffen. 
Für unsere Eltern werden am Pilz die täglichen Angebote sichtbar gemacht. 
Die Räume sind fester Bestandteil in unserer Projektarbeit und werden effektiv 
genutzt. 

• Bild vom Kind 
Das Kind steht im Vordergrund jeglicher Aktivitäten. Der Blick auf das Kind 
verändert sich zusehend  und äußert sich in mehr Selbständigkeit des Kindes, 
Mitspracherecht des Kindes, Ordnung des Kindes, Raumstrukturen von 
Kindern, Einschätzen über Kinder (Essen, Tagesbeurteilung) 

• Rechtliche Grundlagen 
Unsere rechtlichen Grundlagen wurden aufgezählt und dokumentiert. 

• Partizipation  
Kinder bestimmen ihr Lernangebot, gestalten ihren Tagesablauf mit. Das 
Mitspracherecht und die Einbeziehung von Kindern in alle Prozesse, die in der 
Kita laufen, sind Grundvoraussetzungen für den reibungslosen Ablauf.  
 
Regeln, wenn nötig werden mit Kindern erstellt. 
Das gegründete Kinderparlament trifft sich regelmäßig mit der Leiterin. Hier 
arbeiten Kinder ab 4 Jahre aktiv mit, die von ihren Freunden gewählt wurden. 
 



 Kindertagesstätte Zwergenhaus      39326 Niedere Börde      OT Dahlenwarsleben       Peterstraße 17 
 

Träger:                 Gemeinde Niedere Börde 
Sitz:             Groß Ammensleben 
vertreten durch:                                           Bürgermeisterin Frau Erika Tholotowsky     
Tel.‐Nr. der Kita:                    039202‐66844   
e‐mail der Kita:                    kita‐dahlenwarsleben@niedere‐boerde.de 

 
• Raumgestaltung 

Im Eingangsbereich ist für jeden sichtbar der Baum der Erkenntnis. Hier 
werden die Wege aufgezeigt, die unsere Kita geht. 
Auch zur Orientierung hilft die Personalübersicht, das „Zwergenhaus“, 
welchen den Besuchern , die personelle Besetzung des Hauses aufzeigt. 
Unser kleines „Zwergenhaus“ lässt nun in allen Räumen sich wiederspiegeln. 
Im Eingangsbereich werden die Eltern herzlich willkommen geheißen. Ein Pilz 
als Zwergenhaus stellt den Eltern das Team der Einrichtung vor. 
 Auch die monatliche „Zwergenpost“ gibt einen Rückblick auf den Vormonat. 
Die kleinen Deko-Zwerge erfreuen die Kinder und Eltern und erleichtern das 
tägliche Kommen. 
Im Außenbereich haben sich auch zwei Zwerge versteckt und zeigen allen 
Besuchern, dass hier das Zwergenhaus ist. 
Es wurden zusätzlich Räume geschaffen, in denen Kinder ihre Angebote 
wahrnehmen können.(Küche, Entspannungsraum) 
Im Außengelände wurde für die Sinneswahrnehmung ein Parcours geschaffen 
sowie ein Balancierbrett errichtet. Der untere Spielplatz wird als „Oase der 
Ruhe“ umgestaltet. Hier haben die Kinder die Möglichkeit sich zurück zu 
ziehen. 

• Beobachtung und Dokumentation 
Eine Schwerpunktaufgabe des Teams, in der Umsetzung des 
Bildungsprogrammes war, die Beobachtung und Dokumentation von Kindern. 
Mit Unterstützung von Eltern haben wir  die technisch notwendigen Materialien 
erhalten.(Videokamera und Fotokamera) Eine Einigung im Team ergab, dass 
wir für jedes Kind ein einfaches Portfolio erstellen und es die Kinder während 
der ganzen Zeit in der Kita begleitet. Alle Eltern brachten einen Ordner und 
Einleghüllen sowie ein Bild vom Kind mit. Wir erstellen für jedes Kind ein 
Portfolio. 

• Kinder in Bezugssystemen und ihre Übergänge 
Die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule in Dahlenwarsleben betseht 
schon viele Jahre. Ein Kooperationsvertrag wurde mit der Grundschule 
geschlossen, indem z.B. gegenseitige Hospitationen sowie Besuche 
festgehalten sind.  
Beim Wechseln in die Gruppen ist oberste Priorität, das immer eine 
Bezugsperson die Kinder in die nächste Gruppe begleitet. 

• Zusammenarbeit Eltern –Kuratorium 
Die Eltern wurden auf einem Gesamtelternabend auf die neuen Wege von 
„Bildung-elementar“ hingewiesen und unterstützen tatkräftig unsere Arbeit. 
Entwicklungsgespräche werden pro Jahr einmal mit den Eltern über ihre 
Kinder geführt. Regelmäßig finden mehrere Elternabende im Jahr statt. Tür-
Angel-Gespräche werden täglich bei notwendigen Absprachen geführt. 

• Erarbeitung eines Kinder-Eltern-Fragebogens 
Der Fragebogen dient der Leiterin zur Orientierung, ob der Weg der gewählt 
wurde der Richtige ist und wird von Externen ausgewertet. 

• Einführung von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen-Zielvereinbarungen 
Die MEG waren für mich als neue Leiterin Wegweiser und Einweiser zugleich. 
Außerdem konnte ich Zielvereinbarungen mit den Kolleginnen abschließen, 
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auf welche nächstes Jahr der Grundstein gelegt werden kann und ein 
Feedback über die geleistete Arbeit abgelegt werden. 

 
 
 
 
Geplante konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Bildungsprogramms 

1. Fort-und Weiterbildung, Qualifizierungen von Erzieherinnen 
2. 2 Inhouseseminare im Schuljahr 
3. Bewerbung als „Gesunde-Kita“ ( Gesunde Ernährung und Bewegung) 
4. Sprachfeststellungsstandard im Kindergarten 
5. Konzeptionsentwicklung 

 
Angebote unserer Kita sind: 
 
Dienstags und donnerstags:  gruppenübergreifend und offen in Projektarbeit 
Montags und mittwochs:  gruppenfrontale Projektarbeit und ABC-Club 
Freitags.    Freispiel unserer Kinder 
 
Das Projektthema wird vom Kinderparlament im Einvernehmen mit der 
Einrichtungsleiterin besprochen und dokumentiert. 
 
Teilnahme am Wettbewerb „Fair bringt mehr“ 
 
Teilnahme an der „Trimmy-Ausschreibung“ 
 
Start des AOK Projektes „TigerKids“ seit 04/201 

• Ausbildung von 4 Multiplikatoren 
 
Jährliches Sportfest der Kindertagesstätten der Gemeinde Niedere Börde 

• Gewinner des Wanderpokals im Jahr 2009 
• Geplante Radtour mit Eltern und Kindern in 06/2010 

 
Entwicklungen von Qualitätsstandards  

• wie Fragebogen für Elternzufriedenheit 
• Verfahrensanweisung für Umgang bei Unfällen 
• Beschreibung von Übergängen 
• Mitarbeiterentwicklungsgespräche 
• Leitfaden für Entwicklungsgespräche der Kinder usw. 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

• Presse 
• Flyer 
• Politiker 

 
 
 




