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Kindertagesstätte 
„Grönaer Spatzen“ 
Grönaer Schulstraße 11 
06406 Bernburg 
Tel.-Nr.: 03471 - 316381 
 
Qualitätsbericht der KiTa „Grönaer Spatzen“ im Ortsteil Gröna der Stadt Bernburg 
 
Die Kindertagesstätte „Grönaer Spatzen“ befindet sich seit dem 01.01.2010 in Trä-
gerschaft der Stadt Bernburg. Wir sind eine kleine Einrichtung mit familiärem Charak-
ter und betreuen zurzeit 16 Kinder, davon 5 Krippenkinder und 11 Kindergartenkin-
der. Zu unserem Team gehören 3 staatlich anerkannte Erzieher/-innen und 1x tech-
nische Kraft. 
 
In unserer pädagogischen Konzeption haben wir uns darauf ausgerichtet, situations-
orientiert zu arbeiten, d.h. wir fördern die Individualität unserer Kinder entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und bereiten sie bestmöglich auf zukünftige Le-
benssituationen vor. Dabei arbeiten wir familienunterstützend und gesundheitsför-
dernd, um die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung zu fördern.  
 
Unsere Kindertagesstätte verfügt über drei Gruppenräume, einen Mehrzweckraum, 
ein Bad, eine Garderobe, eine Küche mit Vorraum und zahlreiche Keller- und Abstell-
räume. Desweiteren gehören eine große Außenfläche mit zahlreichen Sport- und 
Spielmöglichkeiten zu unserem Objekt. Diese kann von uns bei jedem Wetter genutzt 
werden. In den Sommermonaten beginnen wir den Tag bereits mit einem Frühstück 
im Freien. 
 
Die Einrichtung befindet sich in ruhiger Ortslage mit direkter Anbindung an den Saa-
le-Radwanderweg, der es uns ermöglicht, zahlreiche Ausflüge  mit Laufrädern, Wan-
derungen und Naturbeobachtungen durchzuführen. Die Tiergehege der Familie Hauf 
mit Hühnern, Gänsen, Tauben, Lamas und Mufflons sowie die angrenzenden Pfer-
dekoppeln laden täglich zu interessanten Tierbeobachtungen ein. Ein großer Anzie-
hungspunkt ist auch der Bauernhof der Familie Bartel, die uns oftmals bei der Aus-
gestaltung von Festen und Projekten tatkräftig unterstützen (z.B. Tag des deutschen 
Butterbrotes, „Woher kommt die Butter!“ oder das Ermöglichen einen Kuhstall zu be-
sichtigen. 
 
Ernährung 
Auf gesunde Ernährung wird in unserer KiTa viel Wert gelegt. Durch verschiedene 
Projekte versuchen wir unsere Kinder und Eltern dafür zu mobilisieren. Schon die 
Aktion „Gesunde Büchse für schlaue Füchse“ fand große Resonanz. 
Auf Grund der vielseitigen Unterstützung unserer Eltern ist es uns möglich, den Kin-
dern täglich ein gesundes Frühstück anzubieten. So z.B. bringen sie täglich Joghurt, 
frisches Obst und Gemüse mit in die Einrichtung, welches dann nach Bedarf angebo-
ten wird. Als Getränke stehen den Kindern Kakao, Milch, Kinderkaffee, Saft, leicht 
gesüßter Tee, Schorlen und stilles Mineralwasser zur Verfügung. Zu Festen und Fei-
ern richten wir ein gesundes Kinderbüffets her.  
Unser Essenlieferant bietet uns seit vielen Jahren die Möglichkeit zwischen zwei ver-

schiedenen Essen zu wählen und berücksichtigt dabei auch die Wünsche der Kinder. 
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In diesem Jahr beinhaltet unser Ernährungsprojekt folgende Höhepunkte:  
 

 Besichtigung der Großküche und Herstellung von Fruchtjoghurt und frischge-
presstem Obst- und Gemüsesaft 

 Tag des Deutschen Butterbrotes 

 Herstellung von Obstsalat und Joghurt in de KiTa 

 Tag der gesunden Ernährung mit dem Dienstleistungszentrum Bernburg. 
 
Bewegung 
In unserer täglichen Arbeit bemühen wir uns, die Kinder für Sport und Bewegung zu 
begeistern. Deshalb werden viele Kreis-, Finger- und Bewegungsspiele durchgeführt. 
einmal wöchentlich gestalten wir in jeder Gruppe ein Sportangebot. Entsprechend 
der Witterung findet dieses bei schönem Wetter im Freien – ansonsten in unseren 
dafür neu geschaffenen Mehrzweckraum – statt. Durch das Aktionsbündnis „Bern-
burg bewegt“ war es uns möglich in diesem Jahr fünf weitere Laufräder anzuschaf-
fen, welche dazu dienen unsere Umgebung zu erkunden und dabei sportlich aktiv zu 
sein.  Durch das Konjunkturpaket II konnten eine Sprossenwand und ein Kletternetz 
im Innenbereich sowie zwei Klettergerüste im Außenbereich aufgebaut werden, die 
von den Kindern intensiv genutzt werden, um ihren Bewegungsdrang zu stillen und 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schulen. Einmal im Jahr findet unser KiTa-
Sportfest statt, wofür der Fußballplatz unseres Ortsteiles genutzt wird.  
 
Weitere Höhepunkte in diesem Jahr: 

 Fasching 

 Verkehrsprojekt mit Fahrrad und Laufradkontrolle 

 Frühlingsfest 

 Ostern „Wir helfen dem Osterhasen und färben Ostereier!“ 

 Märchenprojekt 

 Kindertag mit Kaspertheater 

 Kinder- und Elternnachmittag mit Kleintiershow 

 Abschlussfahrt 

 Zuckertütenfest mit Theatervorstellung in der KiTa 

 35-Jahre KiTa „Grönaer Spatzen“ mit Clown- und Zaubershow 

 Weltkindertag 

 Herbstfest „Wir lassen Drachen steigen“ 

 Weltspartag in der Salzlandsparkasse 

 3x Theater 

 Weihnachtsbäckerei 

 Kinder- Elternweihnachtsfeier. 
 
Gesellschaftliches Leben im Ortsteil Gröna 
Als Kindertagesstätte versuchen wir uns in das kulturelle Lebens unseres Ortes ein-
zubringen, in dem wir zu besonderen Anlässen (z.B. Brückenfest, Adventsmarkt, 
Weihnachtsfeier der Volkssolidarität, Goldene oder Diamantene Hohzeit) mit unseren 
Kindern kleine musikalische Programme aufführen. Auch die Gestaltung des 
Ortschaftskinderfestes haben wir übernommen. 
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Ein wichtiger Inhaltspunkt unserer pädagogischen Konzeption ist die Zusammenar-
beit mit anderen Institutionen. Dazu gehören die jährlichen zahnärztlichen Untersu-
chungen sowie die halbjährliche Gruppenprophylaxe.  
Die Sprachstandsfeststellung ist ein weiterer Schritt in der Kooperation mit dem ju-
gendärztlichen Dienst.  
Auch die Zusammenarbeit mit der Grundschule ist für uns ein wichiter Bestandteil 
unserer Arbeit. Die Lehrer/-innen der Grundschulen kommen mehrmals im Jahr, um 
die Kinder kennenzulernen und gemeinsam erste kleine Aufgaben zu lösen. 
Mit den Berufsbildenden Schulen arbeiten wir eng zusammen. Wir betreuen Prakti-
kanten der Ausbildungsrichtungen: Kinderpflege, Sozialassistenz und staatlich aner-
kannte(r) Erzieher/-in. Auch Schülerpraktikas können in unserer Einrichtung absol-
viert werden.  
 
Laufende Projekte 
Unsere Kindertagesstätte möchte im nächsten Jahr „Haus der kleinen Forscher“ 
werden. Wir beschäftigen uns deshalb zurzeit sehr intensiv mit dem Thema „Was-
ser“. 
Desweiteren haben wir uns in diesem Jahr an einem Projekt der Salzlandsparkasse 
beteiligt, welches Kindertagesstätten bei der Anschaffung eines festinstallierten 
Spielgerätes unterstützen soll. Wir möchten für unsere Kinder einen Wackel- und 
Wellensteg aufbauen, um den Gleichgewichtssinn unserer Kinder verstärkt zu schu-
len und einen weiteren Anreiz zur Bewegung schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht 
eine Entscheidung der Salzlandsparkasse noch aus, welche Einrichtung eine Förde-
rung bekommt. 
 
 
Sabine Bureau 
(Leiterin) 
 
  


