Advent-Kinderhaus
Bergstraße 18 a
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. 03722/95711
E-mail advent-kinderhaus-limbach@gmx.de
Qualitätsbericht des Advent-Kinderhauses Limbach-Oberfrohna
Unsere Kita betreut insgesamt 85 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren, davon vier
Integrationskinder, in fünf verschiedenen altersgemischten Gruppen. Die Betreuung
realisieren 5 staatlich anerkannte Erzieherinnen, wovon zwei eine Ausbildung zur
Heilpädagogin
vorweisen
könne,
zwei
Dipl.-Sozialpädagoginnen
und
eine
Heilerziehungspflegerin. Wir sind eine christlich überkonfessionell tätige Einrichtung in
freier Trägerschaft und arbeiten auf der Grundlagen des Konzepthandbuches der AdventKindergärten. Unsere Arbeit berücksichtigt den Bildungsplan des Freistaates Sachsen.
Unsere Aufgabe als Erzieherin ist es, durch die Gestaltung des Gruppenraumes und des
Freigeländes, durch Lieder, Geschichten, Experimente, Spiele, Malen und Formen sowie
Bewegung dem Kind eine Erfahrungsumgebung zu schaffen, in der
– die Natur Lehrmeister ist,
– die Bibel Erzieher,
– der Körper sich entwickeln kann,
– der Charakter geformt wird (Advent-Kindergarten-Handbuch).
Unsere Pädagogische Arbeit hat also vier Kernpunkte
1. Wir sind naturbezogen
Es ist uns wichtig die Kinder mit der Natur vertraut zu machen. Das geschieht zum
einen durch Beobachtungen und Experimente im Freien. Wir gehen bei jedem
Wetter raus in die Natur, im Sommer verbringen wir oft den ganzen Tag (manchmal
auch die Mittagsruhe) draußen. Dann sich entspannen die Kinder im Zelt, was
ihnen viel Freude macht. In unserem großzügigen Gelände können die Kinder sich
frei bewegen oder sie erkunden ihre Umgebung bei unseren wöchentlichen
Waldtagen oder der Waldwoche, die einmal im Jahr stattfindet. Die Kleinsten
besuchen in dieser Woche den städtischen Tierpark oder lernen und spielen im
benachbarten Kirchpark. Jede Kindergartengruppe hat ein eigenes Gemüse- oder
Blumenbeet, für dessen Bestellung, Pflege und Ernte sie zuständig ist. An dieser
Stelle werden wir tüchtig von mithelfenden Eltern oder Großeltern unterstützt. Die
geernteten Früchte oder Kräuter verarbeiten wir mit den Kindern in unserer
kindergarteneigenen Küche. Neben dem gruppeneigenen Beet und verschieden
Pflanzen im Gruppenraum kümmern sich die Kinder gemeinsam mit ihrer Erzieherin
um ein Tier, für dessen Fütterung und Pflege sie selbst sorgen. So leben in
unserem Haus z.B. Wellensittiche, eine Schildkröte, Fische, Hasen und
Meerschweinchen. In unseren Räumen finden sich ausschließlich natürliche
Materialen, Einrichtungsgegenstände sind aus Holz, Spielzeuge ebenfalls. Wir
besitzen kein Plastikspielzeug, stattdessen bieten wir den Kinder an, mit Muscheln,
Zapfen, Kastanien oder Sand auch in den Räumen zu spielen. Diese
Naturmaterialien benutzen wir auch, um die mathematische Bildung der Kinder zu
fördern.
2. Christliche Werte sind uns wichtig
Wir sind ein Kindergarten, in dem Kinder und Eltern "christliche Luft" atmen können.
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Wenn wir gegenseitig die Form unserer Religiösität kennen, entwickelt sich Respekt
und Achtung. Unser Zusammenleben wird durch christliche Regeln und Gebote
bestimmt. Wir erzählen Berichte aus der Bibel und nutzen diese, um mit den
Kindern über ihre Hoffnungen, Ängste, Freude und Sorgen zu sprechen.
Demgegenüber verzichten wir auf das Erzählen von Märchen, ebenfalls auf den
Einsatz von Fernsehfilmen oder Videos. Einmal jährlich treffen wir uns in den
verschiedenen Kirchen unserer Stadt und feiern einen Kindergartengottesdienst.
3. Wir leben gesund
Wir versuchen, den Kindern in den Bereichen Ernährung, Bewegung und
Stressbewältigung erste Erfahrungen zu vermitteln, die sie später zur
Gesunderhaltung ihres Körpers im Leben vielfältig einsetzen können. Sie erleben,
welche Ernährung ihnen gut bekommt, dass Ruhezeiten für den Körper zur
Verarbeitung des am Tag erlebten wichtig sind und Bewegung Freude macht.
Unsere Vision ist es, in absehbarer Zeit selbst für die Kinder zu kochen. Damit
werden alle Mahlzeiten vom Frühstück, über die tägliche Obstpause, Mittagessen
und Vesper von uns, teilweise gemeinsam mit den Kindern, frisch, unter Beachtung
aktueller ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse zubereitet. Wir achten auf
ausreichende Trinkpausen. Desweiteren ist es uns wichtig, dass sich unsere Kinder
täglich an der frischen Luft "austoben" können. Einmal wöchentlich findet in jeder
Gruppe eine Sportstunde statt, oftmals mit Hengstenberg-Bewegungsgeräten, mit
denen die Kinder Kletterideen verwirklichen können, wie es sonst nur beim Klettern
im Wald möglich wäre. Im Winter beugt der wöchentliche Saunabesuch Krankheiten
vor. Es bestehen gerade im Gesundheitsbereich vielfältige Partnerschaften, so z.B.
mit dem zuständigen Gesundheitsamt, mit einer Zahnarztpraxis, Physiotherapie,
dem Bewegungszentrum Limbach e.V. sowie einer Ernährungsberaterin. Im
Hinblick auf die Zertifzierung "Gesunde Kita" ist ein Projekt geplant, bei dem durch
ebendiese Ernährungsberaterin Erzieher und Eltern durch verschiedene
Kursangebote geschult werden um als Multiplikatoren ihr Wissen an die Kinder
weiterzugeben.
4. Wir erziehen mit Liebe und Konsequenz
Ein wichtiger Teilbereich ist für uns die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Deshalb
geben wir den Kindern Verantwortung, indem sie Pflanzen oder Tiere versorgen,
den jüngeren Kindern beim An- und Ausziehen helfen. Ihre Konflikte lassen wir
unsere Kinder möglichst selbst lösen. So lernen sie miteinander umzugehen. Im
Gruppenraum hängen bestehende Regeln für die Kinder gut sichtbar und aufbereitet aus.
Besondere Angebote unserer Einrichtung
– Integrativgruppe
– Elternbibliothek
– jährliche Waldwoche
– im Winterhalbjahr wöchentlich Sauna
– Förderung von Begabungen in Kleingruppen außerhalb der Betreuuungszeit durch
unsere Mitarbeiter (Flötenkurs, Kunstunterricht, Gitarrenkurs für Hortkinder)
– Mutter-Kind-Gruppe
– Zusammenarbeit mit dem kinderärztlichen und kinderzahnärztlichen Dienst des
Gesundheitsamtes
– Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin und Fachfrau für Kinderernährung
– Partnerschaften mit einer Zahnarztpraxis, Gesundheitsamt, Physiotherpie,
Bewegungszentrum Limbach e.V., Frühförderstelle
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