
Qualitätsbericht der Kindertagesstätte “Villa Zwergenland“ 

 

Wir stellen uns vor: 

 

Unsere Kindertagesstätte ist ein villenähnliches Gebäude, welches 1969 zu einem 

Kindergarten mit einer Kapazität von 20 Kindern umgebaut worden ist. 

Durch mehrmaligem Um und Ausbau wurde uns durch das Landesjugendamt eine Kapazität 

von 62 Kindern erteilt, von der zur Zeit 52 Plätze  im Alter von 1 bis 6/7 Jahren belegt sind.  

Davon besuchen 49 Kinder die Einrichtung ganztags und 3 Kinder halbtags. 

Die Kinder werden von 7 Erzieherinnen mit einer durchschnittlich wöchentlichen Arbeitszeit 

von 30 Stunden betreut.   

Unsere  Kindertagesstätte besuchen  die Kinder aus dem Ort, sowie aus den benachbarten 

Ortsteilen. 

Außerdem gehört zu unserer Einrichtung eine Außenstelle Hort, die sich im Gebäude der 

Grundschule befindet und mit 45Kindern belegt ist. 

 

Die Kindertagesstätte befindet sich in Trägerschaft der Kinderwelt Erzgebirge e.V. 

 

Unser Haus hat sich strukturell in vier Gruppen aufgeteilt 

In der untere Etage die beiden Krippengruppen: „Kleine Raupen“ und „Große Raupen“   

und im oberen Bereich  die „Schmetterlinge“ und  „Power –Kids“. 

 

Der lebensbezogene Ansatz, der sich am praktischen Leben orientiert, ist Bestandteil unserer 

Konzeption. 

Am praktischen Leben bedeutet für  die Kinder, erleben lassen, ausprobieren, 

experimentieren, forschen und das Wahrnehmen mit allen Sinnen. 

Wir als Erzieher möchten die Kinder auf diesem Weg begleiten, sie unterstützen und unsere 

Lernangebote entsprechend ausrichten. 

Außerdem legen wir  seit Jahren gemeinsam mit unseren Eltern viel Wert auf die Elemente 

Bewegung und Ernährung, denn wir sind der Meinung nur eine gesunde Lebensweise trägt 

entscheidend zu einer positiven und allseitigen Entwicklung eines Kindes bei.  

 

Was zeichnet sich in unserer Einrichtung speziell dafür aus: 

 

Der tägliche Aufenthalt im Freien ist für alle vier Gruppen selbstverständlich und unsere 

Eltern sorgen für die entsprechende Kleidung. 

Da wir an einem nahegelegenen Wald und von Wiesen und Feldern umgeben sind, können die 

Kinder nach Lust und Laune toben und sich auspowern. 

Einmal wöchentlich findet für alle Gruppen der „Wald und Wiesentag“ statt. 

Zum Sport in die Turnhalle gehen einmal wöchentlich die „Großen“, da diese ziemlich weit 

von der Kita entfernt ist, alle anderen Kinder nutzen das Gruppenzimmer. 

Für unsere Krippenkinder, die einen ständigen Bewegungsdrang entwickeln gibt es in jedem 

Zimmer eine Bewegungsburg zum krabbeln, rutschen und steigen. 

 

Außerdem bieten wir: 
 

 eine Tanzgruppe               

 eine Spiel- und Sportgruppe nach 16.00 Uhr (gehalten von einer Mutti) 

 Fitnessgeräte zur täglichen Nutzung 

 einen großen Abenteuerspielplatz 

 eine Rollerbahn mit Kreisverkehr 



 einen Sinnespfad 

 jedes Kind besitzt eine Warnweste zur Sicherheit beim Spaziergang 

 Rückenschule einmal im Jahr 

 Waldwanderung mit den Eltern zum Kindertag 

 Englisch, Musikschule 
 

Ein besonderer Höhepunkt ist unser jährliches Sommerfest bei dem Kinder, Eltern und 

Erzieher unter dem Motto „Mittendrin Statt nur Dabei“ an sportlichen Stationen 

gemeinsam wetteifern. 

Außerdem arbeiten wir eng mit den Vereinen des Ortes zusammen. 

Der Sportverein bietet uns die Nutzung des Sportplatzes an und mit der Ortsfeuerwehr 

gibt es verschiedene Veranstaltungen. 

 

Zur Ernährung: 

 

Die Vollverpflegung in unserer Einrichtung übernimmt eine Cateringfirma. 

In enger Zusammenarbeit erfolgt ein ständiger Austausch über Anregungen zur 

Verbesserung des Angebotes. 

In regelmäßigen Abständen gibt es auch Rundtischgespräche mit dem Anbieter und dem 

Personal. 

Zur Gestaltung des Speiseplanes werden auch die Kinder miteinbezogen. 

Zusätzlich pro Woche bieten wir ein „Hauseigenes Frühstücksbuffet“ und “Vesper“ an. 

Dieses Angebot wird auch von den Kindern mit zubereitet. Dabei lernen die Kinder den 

Umgang mit Lebensmitteln kennen und es werden neue Rezepte ausprobiert. 

In unserer Kita gibt es den Tee ohne Zucker und immer mehr Kinder trinken 

Mineralwasser. 

Das Zähneputzen für alle Kinder nach dem Frühstück und Mittagessen ist zu einem festen 

Bestandteil im Tageslauf geworden. 

 

Außerdem bieten wir: 

 

 Eine „Zwergentankstelle“ mit einer Kinderbar in der sich die Kinder zu jeder Zeit 

Getränke „tanken“ können und sich Obst und Gemüse schneiden 

 Auf jeder Etage einen Obstkorb, der von unseren Eltern täglich gefüllt wird 

 tägliche Obstmahlzeiten 

 ein kindgerechtes Mülltrennungssystem 

 das Projekt: „Tiger –Kids“ 

 eine Gesundheitswoche im Mai mit folgendem Inhalt: 

 Sportfest 

 Baden im Freizeitbad  

 1. Hilfekurs, Kochen 

 Fußgymnastik mit einer erfahrenen Podologin 

 Elternabende mit verschiedenen Therapeuten wie: 

            (Zahnarzt, Logopädin, Ernährungsberaterin, Kinderarzt, Ergotherapeutin) 

 

Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen Kita, Eltern und dem Träger ist es  

möglich, unsere Vorhaben und Grundsätze zu Gunsten 

der Kinder in unserer täglichen Arbeit zu realisieren. 

 

Unser Motto lautet jeden Tag:  

 

 „GESUND UND FIT- ALLE MACHEN MIT“ 


