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Magdeburg 10.01.12

Qualitätsbericht „Kita Löwenzahn “ zur Re‐Zertifizierung „Gesunde
Kita“

Unsere Einrichtung erhielt 2008 das Zertifikat zur „ Gesunden Kita“ und strebt nun die
Re‐Zertifizierung zur „ Gesunden Kita“ an.
Momentan betreuen 18 Erzieher einschließlich der Kita Leiterin 135 Kinder im Alter von 0‐ zum
Schuleintritt. Im Krippenbereich beträgt die Altersmischung 1‐3 Jahren und
im Kindergartenbereich von 3 Jahren‐ zum Schuleintritt.
Unser großes Anliegen seit der Zertifizierung ist es die vielen Ziele und das schon vorhandene mit
gleicher Qualität zu halten und wenn möglich noch zu verbessern.
Unser Hauptaugenmerk legen wir bei unserm Gesundheitsprogramm auf ausreichend Bewegung,
Saunabesuche, abwechslungsreiche Ernährung, Sprachstandsfeststellung und die gezielte
Sprachförderung sowie vielfältige pädagogische Angebote.

Regelmäßige Angebote:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tägliche Vollverpflegung
Saunagänge in der hauseigenen Sauna
Lernangebote / Projektarbeit
Bewegungserziehung im Turnkeller oder im Garten / Sinnesgarten
Lauftraining der Laufmäuse
tägl. Obstmahlzeit
tägl. Angebot an Säften, Saftschorlen, ungesüßtem Tee und Mineralwasser
Selbstbedienung beim Trinken am Trinkbrunnen im Garten
Projektarbeit zum Thema „ Ernährung“ mit den Mitarbeitern des „Magdeburger
Städteprojekt.“
• tägl. Aufenthalt im Freien / Spaziergänge
• Teilnahme an Laufveranstaltungen, Sportfesten und der Kinderolympiade der Stadt
MD
• Projekt der Kindergartenkinder über mehrere Wochen,„ Eine Reise um die Welt“

Was hat sich nach der Zertifizierung getan?

Hatten wir einen Stillstand?
Konnten wir die Qualität der Arbeit halten?
Konnten wir die Arbeit verbessern?

Einen Stillstand gab es nicht!! Wir konnten die gesteckten Ziele halten und noch
verbessern!!!
Wie geht das?
2008 hatten unsere Kinder die langersehnte Vollverpflegung. Die Vollverpflegung ist ein
großes Plus für die gesunde Ernährung unserer Kinder.
In einem Arbeitseinsatz wurde aus der geplanten Kräuterschnecke ein großer Sinnesgarten.
In diesem Sinnesgarten können alle Sinne der Kinder geschult werden. Es können Pflanzen
und Tiere beobachtet und gepflegt werden.
2009 haben wir mit der Unterstützung der IKK gesund plus, ein Trinkbrunnen in unserem
Garten aufgestellt.
2010 wurden mit der Fassadenerneuerung auch die Außenwände isoliert und die Fenster mit
Sonnenrollos versehen, die somit dem Raumklima zu Gute kommen.
Um den Bewegungsdrang unserer Kinder noch zu fördern und auch den Rasen der Kitas zu
schonen wurde aus einer Idee der Erzieherinnen, ein Bolzplatz für unsere Kinder im Sommer
2011 angelegt.
Der Lärm in unserer Kita war bisher ein Punkt an dem wir wenig ändern konnten.
Wir suchten nach Lösungen. Im Sommer 2011 wurde die Treppe im Treppenhaus mit einem
neuen Belag versehen.
Durch diesen Belag ist der Lärmpegel der bisher sehr hoch war entschieden gesunken.
Ebenfalls seit 2011 haben wir für weitere Angebote für das Spiel im Freien eine Überdachung

im Garten bekommen. Dort können die Kinder auch im Regen Spielangebote wahrnehmen.
Für jede Erzieherin steht jetzt ein rollbarer Drehstuhl zur Verfügung. Damit kann die
Erzieherin den Stuhl rückenschonend auf jede Tischhöhe der Kinder einstellen.
Die Erzieherinnen müssen keine Kinderstühle mehr benutzen die für Erwachsene viel zu klein
sind. Erzieherin und Kind können sich auf Augenhöhe begegnen.
Auf unserer Außenfläche haben wir neue Spielgeräte angeschafft, die unsere Kinder zum
Klettern, Rutschen und Balancieren anregen.
Im Krippenbereich wurde ein Wickeltisch mit einer Leiter angeschafft. Große Kinder die noch
gewindelt werden müssen können dort hinaufsteigen und das schwere Heben entfällt für die
Erzieherinnen.
Unsere Krippenkinder haben auf dem Spielplatz ihr eigenes kleines Reich, dort fühlen sie sich
geborgen.
Sie haben aber auch die Möglichkeit zum Kindergartenkinderspielplatz zu gehen,
um sich auf den größeren Spielgeräten auszuprobieren.
Damit uns die Umsetzung unserer Vorhaben gut gelingt, arbeiten wir eng mit anderen
Institutionen und Partnern zusammen.
Regelmäßig werden unsere Kinder vom Kinder und Jugendarzt und Kinder und
Jugendzahnärztlichen Dienst untersucht.
Mit der Grundschule haben wir einen guten Kontakt. Unsere zukünftigen Einschüler lernen
ihre Schule und Lehrer kennen. Die Grundschullehrer kommen auch zu uns die Kita um zu
hospitieren und um die Kinder näher kennen zu lernen.
Mehrmals im Jahr besuchen uns die Zahnschwestern der ortsansässigen Zahnärzte und üben
mit den Kindern das richtige Zähneputzen.
Mit unserem Essenanbieter versuchen wir einen gesunden und ausgewogenen Speiseplan
aufzustellen. Dazu sind regelmäßige Gespräche nötig.

Zusätzliche Angebote:

• Englischunterricht ab 4 Jahren
• Portfolio für unsere Kinder
• Schwimmkurs für das Seepferdchen
• SchlaumäuseKurs für Schulanfänger
• Gemeinsame Feste Eltern und Kinder
• Zusammenarbeit mit der Grundschule
• Tanzmäuse am Nachmittag
• Musikus am Nachmittag
• Frühförderung durch die Frühförderstelle „ Mogli“

Wir hoffen, dass wir ihnen einen kleinen Einblick in unserer Arbeit geben konnten und
freuen uns auf ihren Besuch und möchten Sie dazu recht herzlich einladen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Kita „ Löwenzahn“

