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Qualitätsbericht „ Kita Haus Siebenpunkt „, Magdeburg 
 
Das Haus Siebenpunkt befindet sich im Stadtteil Nordwest von Magdeburg. Die Kita 
befindet sich in ruhiger Lage, umgeben von Einfamilienhäusern. In zwei Gruppen 
betreuen wir ca. 40 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Die Betreuung erfolgt in fami-
liärer Atmosphäre und ganztags. Wir bieten Vollverpflegung.  
Unsere Einrichtung ist seit dem 6.6.2007 zertifizierte Kneippeinrichtung. Darum ist 
uns eine gesunde Lebensweise sehr wichtig. Bei den Rahmenbedingungen der  Kita 
sind die Möglichkeiten und Angebote zur Gesundheitsförderung im Kita-Alltag  sehr 
gut. Im Kindergesundheitsstatus werden alle Punkte gut erfüllt. Unsere Kita entwi-
ckelt ein Klima zum Wohlfühlen für die Kinder und Erzieher. 
Der Tagesablauf verläuft verständlich, abwechslungsreich, interessant und garantiert 
eine hohe Qualität bei der Entwicklung von Lernfähigkeit und Lernintensität. 
Die Kinder werden angehalten, Regeln zu beachten und können mit Kritik umgehen. 
Die Kita- Mitarbeiter sind sensibel für Signale und Auffälligkeiten. 
Wir sind bestrebt, auch Lernorte außerhalb der Kita mit einzubeziehen( Kneipp-
Verein, Projektfahrten zum Bauernhof, Elbauenpark ) 
Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern besteht durch das Kuratorium und den 
Förderverein. Die Eltern werden in die Arbeit der Kita einbezogen und unterstützen 
uns auch bei Ausflügen. 
 
Die pädagogische Arbeit in der Einrichtung  
 
Wir arbeiten nach dem lebensbezogenen Ansatz und ermöglichen den Kindern eine  
lebensnahe und umfassende Bildung und  Erziehung. Die erzieherische Tätigkeit 
ermöglicht: das Erkunden, Entdecken, Erobern, Ausprobieren, Experimentieren, Sor-
tieren und Beobachten. Die Angebote hierfür sind so konzipiert, dass diese durch alle 
Kinder wahrgenommen werden können. Die kindliche Neugier, Fantasie sowie Krea-
tivität der Kinder wird unsererseits unterstützt, um diese für die unterschiedlichen Le-
benssituationen zu stärken.  
          
 
Das besondere unserer Einrichtung: Kneipp- Gesundheit 
 
Es gab mehrere Gründe, weshalb sich unsere Einrichtung dazu entschlossen hat, 
nach den Theorien von Sebastian Kneipp zu arbeiten. Die Kita hat immer schon gro-
ßen Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Zusätzlich erfolgten damals bereits Sauna-
gängen , Sporttage  und vieles mehr. 
Als die Einrichtung 2005 die Trägerschaft zur Kitagesellschaft Magdeburg wechselte, 
wollte sich unsere Einrichtung ein neues (ergänzendes) Profil geben. Sowohl Erzie-
her/-innen als auch der Träger informierten sich ausführlich über die Arbeit und An-
liegen von Kneipp-Kindertagesstätten. Nach dem Beschluss diesen Weg einzuschla-
gen, besuchten Erzieher/-innen die nötigen Fortbildungen. Weitere Anregungen hol-
ten wir uns bei Besuchen in anderen Kneipp-Kindergärten. Auf unserem Weg wurden 
wir eng begleitet vom Kneipp-Verein aus Magdeburg.   
Unsere Einrichtung arbeitet seit Anfang 2006 nach der Lehre von Sebastian Kneipp. 
Die 5 Säulen (Wasseranwendungen, Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen und Le-
bensrhythmus) sind eng mit unserer täglichen Arbeit verbunden. Täglich führen wir 
Kneippsche-Anwendung ( z.B. Wassertreten,  Beingüsse, Armbäder, Bürsten- und 
Igelballmassagen, Entspannungsübungen). 
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Außerdem stehen Bewegung und Aufenthalt an frischer Luft an 1. Stelle im Tagesab-
lauf. Auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten wir ebenfalls. Wir haben 
mit Eltern und Kindern eine Kräuterspirale sowie einen Sinnespfad angelegt. 
Die Eltern unterstützen uns tatkräftig und sind froh, dass für die Gesundheit der Kin-
der zusätzlich etwas getan wird, was zu Hause vielleicht nicht möglich wäre, weil da-
zu die nötigen Kenntnisse oder Gegebenheiten fehlen. Unsern Kindern macht es 
Spaß, etwas für die Erhaltung ihrer Gesundheit zu tun und sie sind neugierig auf 
neue Methoden und Experimente. Nicht zuletzt der niedrige Krankenstand der Kinder 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
 
Regina Böhm 
(Leiterin) 
 
 
 


