AWO Kindertagesstätten gGmbH
Kindertagesstätte „Bummi“
Harzgeroder Str.47
06124 Halle/S.
Tel.: 0345 8059954
Halle/Saale, April 2018

Qualitätsbericht Kindertagesstätte „Bummi“ zur Re-Zertifizierung
„Gesunde Kita“

Unsere Kindereinrichtung erhielt im Herbst 2008, im Herbst 2012 und im Frühjahr 2015 das
Zertifikat „Gesunde Kita“ und strebt nun die wiederholte Rezertifizierung „Gesunde Kita“ an.
Unsere Kindertagestätte ist ein lichtdurchflutetes und energieeffizientes Gebäude und bietet
Platz für 100 Kinder.
Erwähnenswert ist unser Kneippbad mit 2 großen Fußbecken, in denen wir mit unseren
Kindern regelmäßig Wechselfußbäder durchführen. Bewährt hat sich unser Kinderrestaurant
mit Kinderküche, in dem die Kindergartenkinder ihre Mahlzeiten gestaffelt nach dem
Löffelprinzip einnehmen oder auch einmal Speisen selbst zubereiten können. Seit der
Einführung der Ganztagsverpflegung, arbeiten wir eng an der Verbesserung Qualität und
Vielseitigkeit der angebotenen Speisen.
Dadurch erreichen wir eine noch gesündere Verpflegung unserer Kinder. In diesem Jahr
haben wir das Glück, am EU – Schulmilchpogramm teilnehmen zu dürfen.
Momentan betreuen 14 pädagogische Fachkräfte, einschließlich der Leiterin diese 100
Kinder im Alter von 0-6 Jahren in drei Nestgruppen und drei Kindergartenstammgruppen.
Die Kinder werden in Gruppen betreut, die weitestgehend altershomogen sind.
Unsere Einrichtung befindet sich im sozialen Brennpunkt von Halle-Neustadt. Viele unserer
Eltern sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen und leben mit ihren Familien an der Grenze
zur sozialen Armut. Der Anteil von Familien, die vom Allgemeinen Sozialen Dienst betreut
werden müssen, sowie die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund, ist in den
letzten Jahren gestiegen.
Kontinuierlich arbeiten wir konzeptionell mit dem Gesundheitsprogramm „Fit durch gesund
Lebensweise“, wobei für uns „Körper“, „Bewegung“ und „Gesundheit“ im Vordergrund
stehen. Dieses Gesundheitsprogramm haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder
auf den Prüfstand gestellt und nach unseren uns räumlich vorgegebenen Bedingungen in
vielerlei Hinsicht erweitert und interessant mit den Kindern gestaltet.
Hauptaugenmerk legen wir bei unserem Gesundheitsprogramm auf eine gesunde
abwechslungsreiche Ernährung, ausreichend Bewegung, die Kneippschen Anwendungen,
sowie Sprachförderung im Tagesablauf.
Seit März 2016 nimmt unsere Einrichtung an dem Projekt „Weil Sprache der Schlüssel zu
Welt ist“ teil. Dieses Projekt wird geführt und geleitet von einer Sprachförderkraft.

Regelmäßige Angebote:





Ganztagsverpflegung mit Einnahme der Mahlzeiten im Kinderrestaurant für die
Kindergartenkinder im Obergeschoss ( jeweils 16 Kinder – Löffelprinzip)
Tägliches Obstfrühstück für alle Kinder
Nutzung des Sportraumes und des großen Außengeländes für möglichst viel
Bewegung, Wassertreten, Wohlfühlmassagen und Entspannungsübungen
Mittwoch - Safttag – Anbieten von Säften und Saftschorlen
Generelles Anbieten von Mineral- und Leitungswasser
Obstschalenentsorgung im Biomüll durch unseren Essenanbieter „Heideklause“
Mülltrennung von Plastik-, Papier –und Bioabfall
Sammeln von Altpapier im großen Papiercontainer
Aussaat und Pflege von Kräutern
bewusster Umgang mit zuckerhaltigen Nahrungsmitteln
Projekte zur „Gesunden Ernährung“, „Mein Körper“, „Gesunde Zähne“, „Mit allen
Sinnen“
Zahnpflege ab dem zweiten Lebensjahr






täglicher Aufenthalt im Freien bei jedem Wetter mit entsprechender Kleidung
Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen (Mini - Fit – Tour, Stadtsportfest)
Klangmassagen
Augentest (AOK), Motorik- Test (KKH)












Unser großes Außengelände bietet den Kindern vielfältige Bewegungs - und
Spielmöglichkeiten. Spaziergänge und Wanderungen ermöglichen unseren Kindern
Bewegung und Wissenserwerb zugleich. In unserer Einrichtung arbeiten wir seit 2005 nach
der Bewegungsmethode von Elfriede Hengstenberg.
Im Mittelpunkt dieses Bewegungskonzepts steht die behutsame bewegungs-pädagogische
Unterstützung des kindlichen Eroberungs- und Forschungsdranges. Die Kinder sollen
selbstständig erkennen, zu welchen Bewegungen der eigene Körper fähig ist und dabei
spielerisch eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Für die kindgerechte Umsetzung des
Konzeptes stehen den Kindern einfache Holzgeräte wie Stangen, Hocker, Kippelhölzer und
Hühnerleitern zur Verfügung, an denen sie sich allein ausprobieren können. Durch das
Experimentieren und die Herausforderung, sich in unterschiedlichen Höhen und Ebenen zu
bewegen sowie der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft, gewinnen Kinder
Bewegungsfreiheit, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Durch die Bereitstellung von
Großraumsoftbausteinen in den Kleinkindgruppen, werden den Kindern vielfältige
Bewegungsgelegenheiten geboten, durch welche sie Spaß an der Bewegung erfahren,
verschiedene Bewegungsmuster erlernen und ihre Gleichgewichts-und
Koordinationsfähigkeit schulen. In den letzten Jahren wurden neue Materialien angeschafft,
wie z.B. Kriechtunnel, Mattenspiele und stapelbare Bewegungsbausteine.

Damit uns die Umsetzung unserer Vorhaben gut gelingt, arbeiten wir eng mit anderen
Institutionen und Partnern zusammen. Enger Kontakt besteht im Besonderen zu unseren
Kooperationspartnern der Grundschule „Am Zollrain“, dem Hort „Am Zollrain“ und der
Frühförderstelle der „Lebenshilfe“.
In einem regelmäßigen Abstand von 2 Monaten besucht uns unsere Patin Katja Pähle
(SPD)und bietet unseren Kindern an dem Angebot „Kochen mit Katja“ teilzunehmen.

Zusätzliche Angebote in unserer Einrichtung:
-

„Happy English“ für Kinder ab drei Jahre
Kinderdruckwerkstatt
Stadtbibliothek Halle (Bibfit)
Vorlesepatin Anita
Computernutzung in den größeren Gruppen
Zusammenarbeit mit der Grundschule „Am Zollrain“
gemeinsame Feste mit unseren Eltern
Lichterfest mit Laternenumzug durch das Wohngebiet
Garteneinsatz
Computerführerschein in der Vorschulgruppe
Abschlussfahrt der Schulanfänger
Zusammenarbeit mit der ambulanten Erziehungshilfe, Familienhilfe- ASD und
Jugendamt

Seit 2016 arbeiten wir nach dem „Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und AWO
NORM“.
Das Zertifikat erhielten wir im Dezember des gleichen Jahres.
Was haben wir uns für die nächsten 3 Jahre vorgenommen?
Ziele, seien sie nun von großer Natur und für jeden sofort ersichtlich oder aber auch eher
kleiner und nicht immer sofort sichtbar, haben wir selbstverständlich immer. Dennoch fallen
viele Vorhaben mit dem Personalschlüssel und dessen Umsetzung in unserer Realität.
Im Moment befinden wir uns in einem Wandel bezugnehmend auf unsere Personalstruktur.
Einige Kollegen treten in nächster Zeit ihren wohlverdienten Ruhestand an bzw. haben dies
bereits getan. Dadurch kommt es zu Neueinstellungen von Kollegen, die zum einen intensiv
eingearbeitet werden müssen, um den Qualitätsstandard zu halten und zum anderen, ihre
Rolle im Team zu finden. Am Ende bedeutet dies, dass sich alle Kollegen neu definieren
müssen.
Dabei streben wir unteranderem eine Auffrischungsfortbildung zu Elfriede Hengstenberg an.
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern geben konnten
und Sie auf uns neugierig geworden sind. Wir freuen uns schon auf ihren Besuch und
vielleicht können Sie hier noch nicht Erwähntes bei uns entdecken.
Mit freundlichen Grüßen

Das „Bummi“ Team

