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Qualitätsbericht

Unsrer Kindertagesstätte besteht seit ca. 1950.
Wir befinden uns seit August 2009 in der Trägerschaft der Stadt Harzgerode.
Zur Zeit betreuen wir 18 Kinder im Alter von 1‐9 Jahren. Die Kinder werden in 2 Gruppen von 3
Erzieherinnen mit 24,23 und 20 Wochenstunden betreut.
Eine Besonderheit unserer Einrichtung ist, dass m Nachmittag 4 Hortkinder zu uns kommen und die
Hausaufgaben und die spätere Freizeitgestaltung beaufsichtigt werden. Dies stellt ein hohes Maß
pädagogischen Einfühlvermögens dar, da dadurch am Nachmittag die Altersstruktur sehr breit
gefächert ist und sehr unterschiedliche Spielangebote bereit gehalten werden müssen.
Durch die optimale Lage und unsere Möglichkeiten den Wald und die Natur aktiv zu nutzen,
orientieren wir uns am naturbezogenen Ansatz.
Durch unsere Anregung soll gemeinsam mit dem Förster und Frau Techentiem im Wald ein
Naturprojekt „Die Bäume , der Wald und wir Burgmäuse „ entstehen. Die Förderung der Gesundheit
ist ein wichtiger Punkt in unsrer Arbeit. Dazu ist in Kürze die Fertigstellung unseres Snuselraumes mit
Kneipbecken geplant.
Durch Mithilfe von Eltern , Ernährungsberatern wollen wir noch mehr für die gesunde Ernährung
unsrer Kinder tun.
Beim Frühstück legen wir Wert auf gesunde Kost. Einmal im Monat führen wir ein gemeinsames
gesundes Frühstück durch. Die Kinder gehen hierzu gemeinsam mit der Erzieherin einkaufen und
bereiten selber vor, auch Brot und Brötchen werden selber gebacken. Zudem gibt es täglich eine
Obst und Gemüsepause. Getränke , wie ungesüßter Tee und Mich stehen sind den Kindern jeder Zeit
zugänglich.
Um die Kinder noch mehr in die Gestaltung des gesunden Frühstücks einzubeziehen haben wir
Kräuterringe angelegt. Diese werden von den Kindern unter Anleitung selbstständig gepflegt.
Getreu dem Leitsatz „ Es gibt kein schlechtes Wetter , sondern nur unzweckmäßig gekleidete
Menschen „, ist uns der Aufenthalt im Freien bei jedem Wetter von großer Bedeutung.
Seit einem halben Jahr können die Kinder, außer an den täglichen Bewegungen im Freien und im
Bewegungsraum ,auch an Entspannungsübungen teilnehmen.
Weiterhin findet in unserer Einrichtung wöchentlich die musikalische Früherziehung und Englisch
statt. Wir nutzen aber auch solche Angebote wie:

‐Puppentheater
‐ Bastelnachmittage mit Eltern
‐ Weihnachtsfeier mit Eltern und Großeltern
‐ Sommer –und Frühlingsfeste unter bestimmten Themen
‐ Kindertagswoche
‐ Abschlußfahrt und Feier für unsere Einzuschulenden
Unsere Öffentlichkeitsarbeit im Ort ist weiterhin gekennzeichnet durch die Gratulation bei unseren
Senioren im Ort. Dazu geht eine Kindergartengruppe mit einem kleinem Programm zum
Geburtstagskind.
Eine enge Partnerschaft besteht mit Herrn Tuisel, unsrer gute Seele des Hauses. Ist etwas zu
reparieren ist er zur Stelle. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit konnte wir uns 2009 mit einem
Gutschein in Höhe von 500,‐ Euro in einer Live Show von MDR bedanken.
Für unsere tägliche Arbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, alle Wahrnehmungsbereiche bei den
Kindern zu entwickeln und zu fördern, immer getreu dem Leitsatz Bildung von Anfang an.
Wir sind stets motiviert nach neuen Ideen zu suchen und umzusetzen und sind offen für Neues.

