Kindertagesstätte „Kunterbunt – Fitte Früchtchen Fit und Vital“
Robert – Schumann – Str. 1 06712 Zeitz

Qualitätsbericht 2012
Seit dem Qualitätsbericht aus dem Jahr 2008 haben sich die Gesundheitsverhältnisse und das
Profil der Kindertagesstätte mit ihren Rahmenbedingungen auf eine höherwertige Qualität
entwickelt.
Dazu haben folgende Veränderungen beigetragen:
•

im Jahr 2009/2010 Einbau neuer Fenster im gesamten Objekt, neue Haustüren

•

im Jahr 2010 Erneuerung der Wasserleitungen, Renovierung aller Bäder auf den
Betreuungstrakten einschließlich der Personaltoiletten

•

im Mai 2011 Änderung der Betriebserlaubnis mit Genehmigung zur Betreuung von
entwicklungsverzögerten Kindern – 6 Plätze stehen in der Kita bei Bedarf zur
Verfügung, geltend für alle Altersgruppen , Vorteil: die Kinder müssen nicht mehr die
Einrichtung wechseln, können in ihrer gewohnten Umgebung eine integrative
Frühförderung erhalten

•

eine Heilpädagogin ergänzt zusätzlich seit 2008 unser Team

•

die Leiterin der Kita befindet sich in einer heilpädagogischen Zusatzqualifikation
(9/11 bis 11/12 )

•

das Team befindet sich ab Januar 2013 in dem Projekt Verbesserung der
frühkindlichen Bildung Qualifizierung des pädagogischen Betreuungspersonals

•

Qualifizierung einer Erzieherin zur Kinderschutzfachkraft ( 2011 )

•

zwei Erzieherinnen nehmen regelmäßig an den Fortbildungsveranstaltungen „Haus der
Kleinen Forscher“ teil, Experimente werden regelmäßig mit den Kindern
durchgeführt, diese sind mit Freude dabei

•

unsere neuen Eltern werden an die ganzheitliche Gesundheitsförderung herangeführt
und bewusst in unsere Arbeit und in unsere Projekte einbezogen

•

die Eltern erhalten ein Feetback über die Zusammenstellung des Frühstücks

•

bei Kindergeburtstagen stimmen sich die Eltern mit den Erzieherinnen ab, achten
mehr auf gesunde Lebensmittel zum Geburtstagsfest

•

die Eltern beteiligen sich an der gesunden Zwischenmahlzeit ( magischer Obst- und
Gemüseteller )

•

Tee wird ohne Zucker gekocht, Saft als Schorle getrunken

•

Teilnahme an städtischen Sportveranstaltungen unter dem Motto „Dabei sein ist alles“
seit 2008 beachtliche Erfolge errungen ( 2 mal Pokal beim Kinderduathlon und
vordere Plätze beim Wettkampf sportlichster Kindergarten erkämpft )

•

die Elternhäuser unterstützen das Team bei allen Veranstaltungen und Projekten

Zeitz, d. 13.07.12

S. Theil
und Kita - Team

