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Qualitätsbericht der Kita „Dino“ OT Milzau - 

der Goe.Bad Lauchstädt zur 

Re-Zertifizierung als „Gesunde KITA“ 
 

Unsere Kita „Dino“ wurde am 08.09.2010 zur „Gesunden Kita“ zertifiziert. 
Seit dieser Zeit hat sich auch einiges im Umfeld und der Struktur der Kita verändert und  
weiterentwickelt. 
Zu unserer Kita gehörte 2010 noch der Hort als Außenstelle in Klobikau dazu. Durch die 

steigende Zahl an Hortkindern ist der Hort  seit 2011 ausgegliedert. Er  ist ein eigenständiger 

Betrieb an der Grundschule in Klobikau. 

In der Kita selbst betreuen wir zur Zeit 70 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren davon sind 27 

Krippenkinder und 43 Kindergartenkinder. Betreut werden diese von 9 päd. Fachkräften und 

1 Praktikantin. Das techn. Personal gehört seit Nov. 2010 einer Reinigungsfirma aus Leipzig 

an. Unsere Kita befindet sich in einem Schloss, welches 2010  gründlich von Innen saniert 

wurde. 2011 bis 2012 sanierte man noch die Außenfassade mit Dach und den Haupteingang 

zur Kita.  

Im Krippenbereich haben wir viel Platz und individuelle Räume zum Wohlfühlen geschaffen. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Eingewöhnungsprozess, er wird individuell mit 

den Eltern abgestimmt und dauert so lange, bis das Kind zeigt, dass es sicher, geborgen und 

sich angenommen fühlt. 

Das gesamte Team hat an den 100 Stunden Fortbildung - Kita elementar-  zur Verbesserung 

der frühkindlichen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals teilgenommen. 

Dies hat dazu auch beigetragen, dass die Räumlichkeiten individuell dekoriert und eine 

gemütliche Atmosphäre für die Kinder geschaffen wurde. In der oberen Etage befinden sich 

die Kindergartenkinder. Um den Lärmpegel dort zu reduzieren und die Umsetzung des neuen 

Kifög´s mit Ganztagsplätzen zu realisieren haben wir in dem letzten Jahr einen zusätzlichen 

Raum für die Kinder geschaffen. Diesen nutzen wir als Bau- und Schlafraum. 

Da die Kinder bei jeden Wetter mind. 2 Mal an die frische Luft gehen, benötigen sie Matsch-
und Regensachen. Für diese Sachen haben wir noch einen kleinen Vorraum umgestaltet. 
 
2 Erzieherinnen besuchen regelmäßig die Fortbildungen der IHK in Halle für das „Haus der 

kleinen Forscher“. Damit wir diese Experimente durchführen können und Kinder auch alleine 

experimentieren können, baute uns ein Opa im Waschraum ein Experimentierwaschbecken. 

Für die hygienischen Bedingungen haben wir im Waschraum zusätzlich Regale gebaut, dort 

befindet sich für jedes Kind die eigene Wechselsachenbox. 

Bereits seit 01.01.2010 bieten wir für alle Kinder ein gesundes Frühstück und Vesper an. 

Jeden Morgen dürfen dabei 3 Kinder mit helfen, gemeinsam mit der Erzieherin das Frühstück 

vorzubereiten. Sie putzen das Obst und Gemüse und richten es schmackhaft an.               

Selbst hergestellte Dips oder Quark schmecken dann besonders lecker. Es wurden 



zusätzliche Schälmesser für die Kinder angeschafft und die entsprechenden Schürzen.          

Es nehmen sehr viele Kinder am gemeinsamen Frühstück teil, denn ein gesundes Frühstück 

ist für das Kind der beste Start in den Tag.                                                                      

Kindergeburtstage werden mit den Eltern abgesprochen, damit nicht so viel Süßes 

mitgebracht wird. Wir empfehlen meistens ein Obstspieße oder ein gesundes Frühstück. 

Alle Mahlzeiten werden im Kinderrestaurant zubereitet und eingenommen. Jeden Vormittag 
können die Kinder noch einen Obstsnack zu sich nehmen, da die Eltern unsere Obstkörbe in 
beiden Etagen immer reichlich füllen. 
Die Kinder können zu jeder Zeit trinken. Ihnen wird ungesüßter Tee, Wasser, Fruchtschorle 
und Milch angeboten. Dafür wurde ein entsprechender Teewagen angeschafft. 
 
Unser Team ist immer auf der Suche nach neuen Wegen und Ideen, ist ständig bereit sich in 
ihrer Arbeit weiter zu entwickeln und fortzubilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Für die päd. Fachkräfte wurden höherverstellbare Gesundheitsstühle angeschafft, damit die 
richtige Sitzhaltung bei der Arbeit mit Kindern rückenfreundlich ist. 
 
Da die Kinder einen großen Bewegungsdrang haben, gehen sie bei Wind und Wetter an die 
frische Luft. So kam die Idee, auf dem Spielplatz einen überdachten Freiplatz (Carport) zu 
schaffen. Aus Baumstämmen wurden Balancierbalken errichtet und unser langersehntes 
Trampolin mit den Eltern fest eingebaut. Auch für die Kinder, welche gerne zur Ruhe 
kommen möchten, haben wir eine neue Nestschaukel angeschafft. 
Zurzeit wird ein komplett neuer Zaun um unseren Spielplatz gesetzt. 
 
Durch eine gute Elternarbeit haben wir mit Arbeitseinsätzen viele Dinge gemeinsam gebaut 
und errichtet. 2013 haben wir das erste Mal ein Mutter-Vater-Kind Sportfest durchgeführt, 
dabei hatten alle Kinder und Eltern viel Spaß. 
 
Eine sehr gute Zusammenarbeit besteht mit dem Familienerlebnishof von Milzau, der in der 

1. Etage in unserem  Schloss untergebracht ist. Dort sind die Kinder regelmäßig, jeden 

letzten Mittwoch im Monat. Sie führen dort einen Projekttag durch. 

Mit dem Caritas Verband haben wir einen Kooperationsvertrag. Der Projektleiter führt in der 

Kita, eine Ki –wie Beratung mit unseren Eltern durch. Die Eltern können Fragen zu 

Problemen „Rund um die Erziehung ihres Kindes“ stellen.  

Im April 2014 führen wir einen Elternabend unter den Thema: „ Damit Kinder nicht Opfer 
werden“ durch. Danach werden die Kinder auf alle möglichen Gefahrensituationen 
zweckmäßig vorbereitet, damit sie entsprechend handeln können. 
 
Eine nächst größerer Anschaffung für die Zukunft, wäre ein Trinkbrunnen auf unseren 

Spielplatz. Die Spielgeräte wollen wir mit Palisaden einfassen, um wieder mehr Rasenfläche 

zu erhalten. 

Für den Innenbereich sind in einigen Türen noch Glasausschnitte vorgesehen, damit Kinder 

beim Spielen, andere Kinder beobachten können. 

 
 



Die Kita „Dino“ hat 2012 beim Mitmachwettbewerb „Kita- Vital“, der jedes Jahr vom 
Ministerium für Arbeit und Soziales ausgeschrieben ist mit dem 
Thema : „Im Ort zu Hause“   gewonnen. 
Vom Minister für Arbeit und Soziales Herrn Bischoff haben wir einen Scheck über 1000,- € 
erhalten und konnten somit für das Trampolin sparen. 
Von den besten Ideen wurde ein Kalender verfasst. Unsere Kita war auf dem Kalenderblatt 

Oktober zu sehen. Das war eine tolle Auszeichnung. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen wir die MZ, den Wochenspiegel, den regionalen „Lauch –

Schwarzeiche“ Kurier sowie viele Wanddokumentationen im Haus und unsere hauseigene 

Kita Zeitung den „Dino-Report“, den die Eltern erstellen. 

Zum Abschluss können wir sagen:  

„Ernährung, Bewegung und Gesundheit machen uns Fit und sind uns wichtig“. 
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