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Qualitätsbericht
Unsere Kindertagesstätte, mit insgesamt 35 Plätzen für Krippen- und Kindergartenkinder,
befindet sich in einer großen Villa am Ortseingang von Aderstedt. Träger der
Kindertagesstätte ist die Kreisstadt Bernburg (Saale) im Salzlandkreis. Der Ortsteil Aderstedt
liegt ca. 5 km südwestlich vom Stadtkern von Bernburg (Saale) entfernt.
Die Kindertagesstätte Aderstedt wird von ihrer dörflichen, naturverbundenen Atmosphäre
geprägt. Durch die Nähe zum Auenwald, zum Reiterhof, zur Gartenanlage des Ortes und zu
den Feldern können wir mit den Kindern die Pflanzen- und Tierwelt intensiv erleben und
Veränderungen entsprechend der Jahreszeiten beobachten.
Die zur Zeit angemeldeten 12 Krippenkinder und 23 Kindergartenkinder werden von 5
staatlich anerkannten Erzieherinnen mit je 27 Wochenstunden betreut. Außerdem sorgen auch
eine technische Kraft sowie eine 1 Euro-Kraft für das Wohl der Kinder sowie für Ordnung
und Sauberkeit im Haus.
Unsere Einrichtung verfügt über zwei Gruppenräume, einen Schlafraum, zwei
Sanitärbereiche, eine Küche und einen Garderobenbereich. Die geräumige Diele im Haus
wird als Sport- und Bewegungsraum genutzt.
In altersübergreifenden Gruppen fördern wir die Kinder in allen Bildungsbereichen. Wir sind
bestrebt, eine Grundlage zu schaffen, die die Kinder in augenblicklichen und zukünftigen
Lebenssituationen handlungsfähig macht. Die Kinder können zu jeder Zeit freudig tätig sein
und ihre Umwelt erkunden.
Wir arbeiten in Ergänzung und Erweiterung der Familienerziehung, so dass die Kinder viele
Gelegenheiten haben, soziale Verhaltensweisen zu erfahren, zu erproben und zu erlernen.
Natürlich liegt uns die Förderung der Gesundheit der Kinder sehr am Herzen. Täglich sind wir
bestrebt, die gesunde motorische Entwicklung unserer Kinder zu fördern und ihnen
nachhaltig Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Dies gelingt durch wöchentlich stattfindende
Sporttage, den Aufbau eines täglich wechselnden Bewegungsparcours und durch
Bewegungsspiele, die den Kindern viel Freude bereiten.
Unser großer Garten bietet den Kindern viele Möglichkeiten für einen interessanten
Aufenthalt im Freien. An den unterschiedlichsten Spielgeräten können die Kinder ihren
Bewegungsdrang ausleben.
Gemeinsam legten Kinder und Erzieher Gruppenbeete an. Der Jahreszeit entsprechend wird
gesät, gepflanzt, gepflegt und geerntet.
Seit Ostern 2005 pflegen Kinder, Erzieher und Eltern unser Haustier, die Häsin „Hoppeline“.
Da Gesundheit auch bedeutet, sich richtig zu ernähren, planen wir viele Aktivitäten rund um
das Essen. Dies macht den Kindern Spaß und sie entdecken so neue Lebensmittel für sich.
Wir motivieren die Kinder, auf ihre Ernährung zu achten und fördern ein positives
Essverhalten.

Ernährungstage, an denen Obstsalate, Dips für Gemüse, Müsli und Quark für kleine
Zwischenmahlzeiten hergestellt werden, mögen die Kinder besonders gern. In den
Sommermonaten werden die selbst geernteten Kräuter und Früchte verarbeitet. Einmal im
Monat wird ein leckeres Frühstücksbuffet angerichtet.
Durch die Unterstützung der Eltern, Informationsveranstaltungen der Ökotrophologin unseres
Essenanbieters und die durchgeführten Projekte in der Einrichtung bringen die Kinder
inzwischen für Frühstück und Vesper gesundes Brot, Obst und Gemüse mit.
Getränke, wie ungesüßter Tee, stilles Wasser, Saft, sind jederzeit in der Trinkoase für die
Kinder zugänglich.
Das Mittagessen bekommt unsere Einrichtung geliefert. Es ist schmackhaft und
abwechslungsreich. Zudem besteht ein guter Kontakt zu unserem Essenanbieter. Auch
Wünsche können von uns geäußert werden und werden dann oft erfüllt.
Externe Höhepunkte im Jahr sind: -Wanderungen mit dem Jäger
- Radtour mit den Schulanfängern
- Besuch des Reiterhofes
- Besuch der Aderstedter Feuerwehr
- Zusammenarbeit mit der Schule
- Mitgestaltung der Programme bei
Festen und Feiern des Ortes
Zusatzangebote der Einrichtung:

- Singkreis
- Theater in der Einrichtung
- Bastelabende mit Eltern
- Weihnachtsfeier mit den Familien
- jährliches Familienfest
- Arbeitseinsätze mit den Familien in der Einrichtung

In unserer Einrichtung erleben die Kinder einen geregelten Tagesablauf, es herrscht eine
Atmosphäre, in der sich die Kinder wohl fühlen, Solidarität und Gerechtigkeit erleben.
Die individuelle kindliche Entwicklung wird durch regelmäßige Beobachtung, Führen von
Portfolios und Elterngespräche besonders beachtet, festgehalten und ausgewertet.
Gleichermaßen werden die Eltern angehalten, mit ihren Kindern regelmäßig die
Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen.
Außerdem wird die Zahngesundheit der Kinder durch tägliches Zähneputzen gefördert und in
regelmäßigen Abständen arbeiten wir auch mit dem kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst
zusammen.
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