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Qualitätsbericht 
 

KiTa „Fuhnestrolche“ in Baalberge 
 
 

 
Unsere Einrichtung besteht seit 1945 als Kindergarten. 1991 wurde unser jetziges 
Gebäude fertig gestellt und Kindergarten und Krippe bekamen ein neues Zuhause. 
 
Wir befinden uns seit Januar 2010 in kommunaler Trägerschaft der Stadt Bernburg. 
 
Zurzeit besuchen 42 Kinder unsere Einrichtung, davon sind 17 Kinder unter 3 
Jahren. Sie werden von 5 Erzieherinnen betreut, davon sind3 Erzieherinnen mit 40 
Wochenstunden und 2 Erzieherinnen mit 27 Wochenstunden beschäftigt. Die beiden 
Kolleginnen mit 2 Wochenstunden arbeiten im Krippenbereich und die 3 Kolleginnen 
mit 40 Wochenstunden führen jeweils eine Altersgruppe und diese von ca. 3 Jahren 
bis zur Einschulung, so, dass die Arbeit abrechenbar ist. Diese Lösung hat sich 
bewährt, denn dadurch kennt die Erzieherin die Schwächen und Stärken der Kinder 
ganz genau und kann kontinuierlich darauf eingehen. 
 
Unsere Einrichtung arbeitet nach Bildung: elementar (Bildung von Anfang an). 
Zusätzlich erhalten 2 Kinder eine Frühförderung durch eine speziell dafür aus-
gebildete Pädagogin. Sollten jedoch, trotz aller Bemühungen, beim Ein-
schulungsgespräch in der Schule Defizite bei einem Kind festgestellt werden, bietet 
unsere Grundschule den Besuch des ABC-Clubs an, um diese Kinder gezielt zu 
fördern. 
 
Große, helle Grupperäume, ein Sport- und Spielraum sowie ein separater 
Schlafraum gewährleisten optimale Lernbedingungen sowie Bewegungsfreiräume. 
Unsere große Freifläche mit Rodelberg, Kriechtunnel und einem großen Sandkasten 
mit Rutsche laden, bei fast jedem Wetter, zum Spielen und Toben ein. Neue 
Klettergeräte warten schon auf besseres Wetter, um aufgebaut zu werden. 
Angrenzend an unser Gelände befinden sich ein Sportplatz und eine Turnhalle, 
welche wir nutzen dürfen. 
 
Der ländliche Charakter unseres Ortes prägt die Arbeit unserer Einrichtung, denn 
jahrelange freundschaftliche Kontakte zur Agrargenossenschaft, Küche, Bäckerei, 
Bahn, Jagdverein, Volkssolidarität und den hier ansässigen Firmen lassen die Kinder 
am öffentlichen Leben teilhaben. 
Unser Dorf ist noch in der glücklichen Lage, eine Grundschule zu haben, was eine 
Zusammenarbeit sehr erleichtert. 
 
Wir bieten außerdem zusätzlich: 
 
- eine musikalische Früherziehung durch die Musikschule „Kreativ“, 
- jeden Dienstag Kinderturnen mit einer Sportlehrerin in der Turnhalle sowie 
- bei Bedarf wird auch Englisch angeboten. 
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Die Gesundheit unserer Kinder und Kolleginnen ist mir sehr wichtig. Eine 
Voraussetzung dafür ist, dass sich alle wohl fühlen und eine freundliche Atmosphäre 
herrscht. 
Aber auch eine gesunde Ernährung gehört dazu. Dies beginnt mit einem 
ausgewogenen Frühstück mit Brot, Müsli, Obst, Gemüse und einem leicht gesüßten 
Tee. Milch, Saft und Mineralwasser stehen immer zur freien Verfügung. 
 
Zu erwähnen ist auch der gute Kontakt zur Küche. Es ermöglicht uns die 
Mitgestaltung des Speiseplans, Essenwünsche werden erfüllt und Wahlessen kommt 
uns zugute. 
 
Auch diese Aktivitäten finden regen Zuspruch: 
 
- Schuljahreseröffnung – Besuch des Tierparks Bernburg durch die gesamte 

Einrichtung, 
- Puppentheater, 
- Theaterbesuch in Bernburg, 
- Schwimmkurs „Seepferdchen“ in der Schwimmhalle Bernburg 
- Kindertagsfeier am 01.06., 
- Sommerfest mit Programmgestaltung für Eltern, Freunde und Bekannte, 
- Schatzsuche, 
- Wanderung mit dem Jäger, 
- Kartoffelfest, 
- Abschlussfest, 
- Zuckertütenfest, 
- Ausgestaltung von Festen im Ort, wie Volkssolidarität, Dialysefeier, Advent in der 

Kirche. 
 
Es gibt noch viel zu berichten, doch davon mehr, wenn Sie uns besuchen. 
 
 
C. Dietrich 
Leiterin der KiTa 
 
 


