Anlage 1

Qualitätsbericht der Sportkita „ Pfiffikus“ des Sportclub Riesa e.V.
Unsere Kita „ Pfiffikus“ wurde im August 2002 nach intensiver und umfassender
Vorbereitung vom Sportclub Riesa e.V. als 2. Kindereinrichtung in freie Trägerschaft
übernommen . Der Sportclub Riesa e.V. ist mit nahezu 3000 Mitgliedern einer der größten
Sportvereine Sachsens und besitzt einen hohen und anerkannten sozialen Stellenwert als
Arbeitgeber in der Region .
Unsere Sportkita verfügt über 102 Plätze für Kinder ab 2- 6 Jahren , wobei 8 Plätze für Kinder
ab 2 Jahren zur Verfügung stehen .
Die Kinder werden in 6 Gruppen mit jeweils 17 altersgleichen Kindern von 9
staatlich anerkannten Erzieherinnen, einschließlich der Leiterin betreut .
Jede Erzieherin besitzt eine Übungsleiterlizenz im Breitensport , teilweise auch Rehasport und
Prävention .
Unsere pädagogische Konzeption beruht auf der ganzheitlichen Bewegungserziehung . Wir
wollen den Kindern durch eine bewegungsbetonte Gestaltung des Tagesablaufes Lust auf
regelmäßige sportliche Aktivitäten vermitteln und gleichzeitig ihre physische Entwicklung
stimmulieren .
Zur Umsetzung unserer vielfältigen Bewegungsangebote nutzen wir unterschiedliche
Möglichkeiten .Dazu gehören die Gestaltung des Außengeländes mit einem Sinnespfad ,
kleinen Nischen ,Klettertürmen ,Balancierstämmen , Rollerstrecken , Schaukeln ...
Außerdem verbringen die 5-6jährigen Kinder ihr Sportangebot in der Ballsporthalle des SC
Riesa und die Vorschulkinder lernen ab Herbst das Schwimmen in der Schwimmhalle der
Stadt . Sie haben dann bis zum Sommer die Möglichkeit ihr Gelerntes zu Festigen .
Täglicher Aufenthalt im Freien sind uns ebenso wichtig wie Wanderungen in die Natur ,
Fußgymnastik vor dem Mittagsschlaf und Rückenschule .
Die Bewegungsförderung ergänzen wir durch weitere Bereiche wie Gesundheitserziehung
und gesunde Ernährung .
So verfügen wir über eine hauseigene Küche .Die Kinder erhalten eine gesunde
Vollverpflegung , die durch Fachpersonal frisch zubereitet wird . Dabei achten wir bei der
Speiseplangestaltung auf abwechslungsreiche Kost .
Regelmäßig bereiten wir mit den Kindern verschiedene Obst – und Gemüsesalate zu , wobei
wir eigene Erträge unserer Gruppenbeete nutzen , die wir im Außengelände anlegten .
Wir wissen , dass gesunde Ernährung nur dann positiv wirken kann , wenn ..
- wir den Kindern gesunde Ernährung vorleben
- wir ihnen eigene Erfahrungen ermöglichen
- sie die frische Zubereitung der Speisen beobachten können
- wir die Eltern mit einbeziehen
Deshalb bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten , damit gesunde Ernährung zu
ihrem Alltag gehört.

Um die Themen Gesundheitserziehung und gesunde Ernährung nachhaltig für alle Kinder zu
gestalten , nutzen wir die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen .

Wir führen Elternabende zu diesen Themen gemeinsam mit Ernährungsfachfrauen und
Orthopäden durch .
Außerdem gestalten wir Projekte über längere Zeiträume (u.a. zur Zeit
„ Mein Körper“) , um ihren Körper besser kennen zulernen .
Dazu gehört das tägliche Zähneputzen nach dem Frühstück und dem Mittagessen , wobei die
Erzieherinnen Vorbilder sind , was anfangs alle Kinder begeisterte .
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Jugendzahnärztin und der Zahnschwester .
Sie unterstützen uns , indem sie Anreize und Ideen beim Zähneputzen geben und die
Putzlust fördern und andererseits die Angst vorm Zahnarzt nehmen .
Gesundheitsfördernde Aktivitäten mit unseren Eltern , die schon zur Tradition geworden sind
- gemeinsames Familiensportfest in der Ballspielhalle
- Muttertagswohlfühlnachmittage mit einem leckeren Obst – Joghurt –
Büfett
- Frühjahrsputz
Im Januar 2008 gründeten engagierte Eltern unserer Einrichtung den
Förderverein Pfiffikus e.V.
und unterstützen unsere Arbeit durch materielle Hilfe und Ideen . So soll bis zum Herbst
ein Snoezelraum aus einer Abstellkammer entstehen , um weitere Möglichkeiten zur
Wahrnehmungsförderung zu ermöglichen .
Natürlich nutzen wir auch andere externe Angebote für unsere Einrichtung :
- Besuch eines Bauernhofes und einer Schäferei
- Kino , Sinfonieorchester
- Heimatmuseum
- Freizeitinsel
- Kooperationen mit Kinderkrippe ,Hort und Schule
- Landwirtschaftsamt für Ausstellungsstücke
- Kinderbibliothek
Zusatzangebote in und von der Einrichtung
- Wanderung anlässlich des Kindertages
- Bastelnachmittag zum Oma-Opa-Tag
- Basteln von Adventsgestecken
- Zuckertütenfest mit Übernachtung in der Kita
- Teilnahme an Kinderfesten und Dorffesten mit Programmen und
Bewegungsangeboten
Zusatzangebote für die Bewegung sind :
- jeden Nachmittag bieten Erzieherinnen Kindersport (breitensportlich)
in unserer Einrichtung an ( auch vereinsoffen )
- 1x wöchentlich findet Tanzunterricht durch eine Tanzpädagogin der
Musikschule statt
- 1x wöchentlich kann am Vormittag ein Judoangebot genutzt werden (
Vorschule )
Ziel ist es unsere Arbeit transparent zu machen . Durch die gute Zusammenarbeit mit unseren
Eltern , sind wir motiviert , ständig neue Ideen zu suchen und alles zu tun , damit sich unsere
Kinder so richtig wohl und geborgen fühlen .

