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Wir sind seit 2011 "Gesunde KiTa". Zurzeit werden in unserer Einrichtung 29 Kinder, davon 12 Krippen- und 17 Kindergartenkinder, in 3 altersgemischten Gruppen,von fünf pädagogischen Fachkräften, be-treut. Wir arbeiten mit dem
lebens- und alltagsbezogenem Ansatz. Gesunde Ernährung verbunden mit Bewegung und elementarem Lernen
stehen im Mittelpunkt unserer pädag. Arbeit. Unser Team arbeitet in allen Bereichen Hand in Hand,um die erreichten
Standarts zu halten und diese an die sich stets än-dernden Strukturen anzupassen.Wir sind offen für Neues,um den
Kita Alltag ansprechend zu gestalten.

- Neuanschaffung eines Spielgerätes für die Jüngsten;
- Sanierung Waschraum mit wassersparenden Sensor-Wasserhähnen und Perlatoren; - Anschaffung energiesparender Kühlschränke; - Anschaffung Getreidemühle
durch Sponsorengeldern
- Lärmreduktion durch verschiedene Maßnahmen im Außenbereich (Dach) konnte
nicht erreicht werden
-Transport der Sport- und Spielgeräte auf Sportplatz muss optimiert werden
-die sich stetig ändernden Strukturen verlangen eine hohe Flexibliät aller Mitarbeiter

Die aktuelle allgemeine und personelle Lage stellt uns dauerhaft vor Herausforderungen. Als positiv nennenswert ist daher, dass unsere bisher erreichten Standards
trotz dessen gehalten und minimal ausgebaut werden konnten. So besucht uns zu
regelmäßig eine Ernährungsberaterin. Ebenso sind Elternkurse in Planung. Partner
der Kita werden einbezogen (Rewe-Projekt, Zahnarzt, Obsthof Müller).
Die Einhaltung und Beibehaltung bei Personalmangel (Krankheit, Urlaub) ist schwierig.

Unser Konzept und unsere Leistungsbeschreibung wurden aktualisiert. Wir legen
großen Wert auf wertschätzenden, offenen Umgang miteinander, aktive Zusammenarbeit und regelmäßige Gespräche mit dem Personal und den Eltern. Die
Ortschaft, die Vereine und Firmen unterstützen uns im gesamten Kita-Jahr.
Um unsere Kita-Kultur aufrecht zu erhalten, werden anstehende Kosten für
Projekte, Feiern und Ausflüge immer höher. Die horrenden Summen erschweren es
uns teilweise, alle Projektvorstellungen umzusetzen.

Unser Team lebt gesunde Ernährung vor. Wir zeigen einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird
großen Wert gelegt. Durch die Corona-Krise vernetzten wir uns erstmals mit unseren
Eltern digital und werden dies beibehalten. Wichtige Info´s werden per Mail
weitergeleitet.
Die Medienkompetenz unseres Personals sollte durch, individuelle, auf unsere im
Haus bestehenden,medientechnischen Bedürfnisse, Beratungen gefördert werden.

Aus gegebenem Anlass fand im letztem Jahr vermehrt das Thema “Krisen- und
Konfliktbewältigung” Raum. Hierbei fand vor allem das Programm “Faustlos”
Anwendung. Weiterhin bieten wir unseren Kindern offene Lernangebote, in denen
individuell auf Stärken und Schwächen eingegangen werden kann.
Wachsende bürokratische Hürden und Wartezeiten bei der Rückstellung von
Kindern zum Wohle deren Entwicklung hemmen unser weiteres Vorgehen und
schränken uns in unserer Arbeit ein. Die Corona-Pandemie hat und wird aus Sicherheitsgründen, unsere pädagogische Arbeit und unseren Handlungsspielraum in der
KiTa entsprechend aktueller Erlasse und Verordnungen einschränken
Handlungsspielraum in der Kindertagesstätte entsprechend aktueller Erlasse und

Ein Sicherheitskonzept ist vorhanden. Der KiTa-Träger orientiert sich an aktuellen
Situationen, trifft notwendige Sicherheitsvorkehrungen in den KiTas und stellt
betriebsintern einheitliche Weisungen und Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Eine
Regeltafel für die Spielplatzbenutzung wurde geschaffen. Regelmäßig findet ein
Verkehrserziehungskurs für die Vorschulkinder mit Erste-Hilfe - Kurs statt.
Trotz aufgestellter Spielgerätenutzung müssen Hinweise an die Eltern zur Einhaltung der aufgestellten Regeln gegeben werden. Hierzu soll zusätzlich an allen
Spielgeräten eine Altersempfehlung angebracht werden.

Unser Konzept und die entsprechende Leistungsbeschreibung werden regelmäßig
aktualisiert. Präsentationen von Projekten in den regionalen Medien gelangen uns
besser. Die Teilnahme an Zertifizierung und Rezertifizierung ist uns wichtig, um uns vor
Ort Ideen einzuholen und unseren Standard regelmäßig zu reflektieren. Unsere Qualitätsentwicklung ist an einem Punkt angelangt, wo unser größtes Bemühen das Halten
des Niveuas beinhaltet. Qualitätsmanagement ist für unsere Einrichtung und unser
Arbeiten wichtig, zeigt uns jedoch immer wieder, dass wir für dessen Erhaltung viel
zusätzliche Zeit neben der päd. Arbeit investieren müssen. Dies spiegelt das Engagement des Teams wieder.

Wir werden kontinuierlich die gesunde Lebensweise in Form neuer Projekte und Ideen an unsere Kinder herantragen. In diesem Jahr wuchs der Gedanke eines Trinkwasserbrunnens für unser Einrichtung. Dieser Gedanke
soll aufgenommen und über eine mögliche Umsetzung nachgedacht werden.
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