
 

 

 

Qualitätsbericht Kita „Märchenland“ Wurzen 

 

Unsere Kita in einer umgebauten Villa besteht seit 1959, unser 50-jähriges Bestehen werden wir in 

diesem Jahr mit einer Festwoche feiern. Der Träger unserer Einrichtung ist die Stadtverwaltung 

Wurzen. Unsere Kita liegt zentral. 

 

64 Kinder besuchen zur Zeit unsere Einrichtung, darunter maximal 24 Krippenkinder. 

Integrationskinder betreuen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, können aber bis 6 Kinder aufnehmen. 

In der unteren Etage werden die Krippen- und die kleineren Kindergartenkinder in 3 Gruppen, in 

der oberen Etage die Kindergartenkinder in 2 Gruppen betreut. 8 Erzieher, davon 2 mit 

heilpädagogischer Zusatzqualifikation arbeiten in unserer Einrichtung. 

Gern unterstützen uns auch Praktikanten, vor allem bei Projekten, sowie 1 Mitarbeiterin im 

freiwilligen sozialen Jahr. 

 

Das Motto unserer Einrichtung lautet: „Unser Hit – bleib fit!“. Gemäß unserem Motto spielt 

Bewegung und Gesunderhaltung der uns anvertrauten Kinder eine große Rolle.  

In unserer Einrichtung lernen die Kinder durch vielfältige Anregungen aller Sinne ihren Körper 

wahrzunehmen, ihn zu verstehen und zu nutzen.  

 

Im Zuge der Qualitätsentwicklung richteten wir einen Bewegungsraum für die Kinder ein. 

Zusätzlich wurden für alle Gruppenräume weitere Bewegungselemente (Podeste, Kriechtunnel, 

Treppen...) angeschafft, die täglich, auch in den Garderoben genutzt werden. 

 

Für unsere Arbeit nutzen wir auch die Hilfe u.a. von Eltern, der Ernährungsberaterin, sowie dem 

Zahnarzt, um den Kindern abwechslungsreiche und interessante Projekte anbieten zu können.  

Die Erzieher bilden sich ständig weiter, alle absolvierten das Curriculum zur Umsetzung des 

Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen. 

 

Wir achten in unserer Einrichtung sehr auf eine gesunde Ernährung. Täglich gibt es in den Gruppen 

zwischendurch eine Trink- bzw. Obstpause.  

 

Die Kinder bringen Frühstück , Obstpause und Vesper von zu Hause mit. Einmal pro Woche bieten 

wir den Kindern ein von der Einrichtung zubereitetes Frühstück, eine Obstpause und ein gesundes 

Vesper an. Die Kinder werden dabei angeregt, auch mal etwas Anderes und gesunde Sachen (z.B. 

Vollkornbrot, Gemüse, Fisch) zu probieren.  

 

Täglich legen wir auch Wert auf eine regelmäßige, gesundheitsfördernde Esskultur (Umgang mit 

Besteck und Geschirr, Tischsitten, besonders geschmückte Tafeln zu Festen, gesunde Brotbüchse 

usw.).  

 

Ein Gespräch mit den Anbietern des Mittagessens, das wir geliefert bekommen, ist geplant, um die 

Qualität des Essens zu verbessern.  

 

Wiederkehrend führen wir Projekte zur gesunden Ernährung durch, z.B. Apfel, Getreide, Kartoffel. 

Unterstützt werden wir hierbei durch Eltern und unsere Ernährungsberaterin. 

 

Die Kinder spielen und bewegen sich gern in unserem großen, schönen Garten. Dabei können 

sowohl die Kleineren, als auch die Großen in einem getrennten Garten spielen. Die Kleinen freuen 

sich z.B. über einen Berg mit Rutsche, Kriechtunnel, Schaukelpferde, Rutschautos oder bei 



schlechterem Wetter auch einen Spaziergang in die nähere Umgebung. 

 

Unsere Großen werden in ihrem Garten, der auch über eine Kräuterecke und eine Hand- und 

Fußtaststrecke verfügt, durch z.B. Schaukeln, Klettergerüste, Hangelstrecke, Sandbaustelle und 

Laufräder angeregt, sich zu bewegen. 

 

Die Kinder können auch flexibel den Sportraum benutzen, die 3 größten Gruppen gehen 1 mal 

wöchentlich in die benachbarte Sporthalle oder auf den nahe gelegenen Sportplatz. 

 

Gern nehmen wir auch Angebote war, unsere Kräfte beim Sportfest der Kindereinrichtungen, bei 

Adi´s „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser“ oder dem Kinderduathlon zu messen. 

 

Weitere Nutzungen von externen Angeboten: 

 Wandertage in den Park, Stadtwald oder zum Schafhof Pausitz, Landgut Nemt, Wurzen-Obst 

GmbH 

 musikalische Früherziehung 

 Kino im Schweizergarten 

 Kochkurse - gesunde Ernährung - 

 Polizei, Feuerwehr 

 Puppentheater, Zirkus, Rummel und andere externe Angebote  

 Weihnachtsmärchen 

 Teilnahme Projekt Unfallkasse Sachsen : „Bewegte und sichere Kita“ 2008 

 

Zusatzangebote: 

 Wandertag anlässlich des Kindertages 

 Sommerfest, Herbstfest zu bestimmten Themen 

 2008: 1. Weihnachtsmarkt 

 Abschlussfahrt Schulanfänger, Zuckertütenfest 

 Radtour des Fördervereins Kita „Märchenland“ 

 2 mal jährlich Flohmarkt des Fördervereins 

 

Mit Hilfe des Fördervereins konnten wir eine Hangelstrecke für den Sportraum kaufen, welche die 

Kinder mit großer Freude in Besitz genommen haben.  

 

4 Kollegen absolvieren im März eine Weiterbildung zum Projekt „Tiger Kids“, um die Ziele 

Bewegung und Gesunderhaltung noch besser umsetzen zu können. 

 

Auch zu unserem großen Vorhaben, in diesem Jahr, der Festwoche zum 50-jährigen Bestehen wird 

es einen Gesundheitstag geben, damit alle gesund bleiben und wir gemeinsam feiern können. 


