
 
Audit Gesunde KiTa 

 

Qualitätsbericht Zertifizierung 

 

Unsere Sport- und Bewegungskindertagesstätten „Sausewind“ und „Wirbelwind“ sind seit 2005 und 

2006 in Trägerschaft des Sportbundes Lausitzer Seenland - Hoyerswerda e.V. (ehem. Stadtsportbund 

Hoyerswerda) 

Die Kita Sausewind mit einer Kapazität von 88  Plätzen befindet sich in der Altstadt der Stadt 

Hoyerswerda, die Kita Wirbelwind mit einer Kapazität von 42 Plätzen ist eine ländliche Kita im 
Ortsteil Knappenrode der Stadt Hoyerswerda. 

Auch Kinder aus umliegenden Orten und Gemeinden, die sich speziell unsere Kitas wegen unserer 

spezifischen Konzeption auswählen, sind herzlich willkommen.  

 

Beide Kitas wurden in den vergangenen Jahren umfangreich saniert. Entsprechend der 

Sportkonzeption legten wir dabei viel Wert auf vielfältige Bewegungsbaustellen im Haus und im 

Garten. 

Das Konzept beider Kitas ist gleich, unterschiedliche Rahmenbedingungen erfordern zwar teilweise 

eigenständige spezifische Abläufe bei der Umsetzung der Konzeptinhalte, sind aber auf die gleichen 

Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte ausgerichtet. 
 

Wir arbeiten nach dem Situationsansatz und teiloffen. 

Zurzeit gestalten wir nach und nach die verschiedenen Räume in den Häusern in Funktionsräume um, 

so dass die Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten frei wählen und dort an ihren 

eigenen Lernzielen arbeiten können. 

Alle Kinder haben jedoch eine feste Gruppenzugehörigkeit mit mindestens zwei Erzieherinnen. 

Jeweils eine Erzieherin begleitet jeweils die Kinder von der Krippe bis zur Einschulung. Das schafft 

eine sichere Vertrauensbasis und auch für die Eltern werden die Erzieherinnen zu festen 

Bezugspersonen, die die Kinder in ihrer Entwicklung jahrelang verlässlich begleiten. 

 
Jeder Mitarbeiter tut dann etwas  besonders gern und auch gut, wenn die individuellen Stärken und 

Interessen Berücksichtigung finden. 

Entsprechend der individuellen Fähigkeiten, Interessen und auch unterschiedlichen Qualifikationen 

haben wir in unseren Teams eine Verantwortungsmatrix entwickelt. (Anlage) 

Darin kann jede Erzieherin ihre Stärken zeigen, im Team Verantwortung übernehmen und ganz 

individuell zum Gelingen der Konzeption beitragen. Auch unsere Fortbildungskonzeption orientiert 

sich an dieser Matrix. 

Diese spezifischen Verantwortungsbereiche werden in den Mitarbeitergesprächen und bei der 

Erarbeitung der päd. Schwerpunkte für das Kindergartenjahr regelmäßig auf den Prüfstand gestellt, 

denn Veränderung und Weiterentwicklung sind erwünscht und deshalb auch möglich. 
 

Der Sport und vielfältige Bewegungsangebote am Tag bestimmten schon immer das Konzept unserer 

Sport- und Bewegungskitas. 

Entstanden aus einer Vision, wurde im Herbst 2012 zusammen mit der ehem. Sozialministerin 

Christine Clauß unser Projekt „Gesunde Ernährung“ aus der Taufe gehoben. 

Ernährungsgewohnheiten werden in den ersten frühen Kindheitsjahren geprägt, doch nur dann, 

wenn es kein Aktionismus ist, sondern Nachhaltigkeit sichergestellt wird. 

So erarbeiteten wir 2012 ein Konzept „Gesund Aufwachsen“, bei dem neben Sport und Bewegung die 

gesunde Ernährung ein wichtiges Medium unserer täglichen Arbeit wurde. 



Alle Bereiche des Sächsischen Bildungsplanes in der täglichen pädagogischen Arbeit lassen sich mit 

diesen Konzeptschwerpunkten bestens umsetzen. 

 

Speziell für den Bereich „Gesunde Ernährung“ konnte eine Ernährungsfachkraft für unsere beiden 

Kitas fest eingestellt werden.  

Auch der Wechsel von der Großküche zu einem kleineren regionalen Caterer, der nach gesunden 

ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen Hausmannskost für unsere Kinder täglich frisch 

zubereitet, gehört dazu. 

Unsere tägliche Ganztagsverpflegung mit Frühstück, Zwischenmahlzeit und Vesper für alle Kinder 
wird seither durch unsere Ernährungsfachkraft zusammen mit interessierten und engagierten Eltern 

und Partnern organisiert.  

In Kombination mit dem Sport als Medium unserer täglichen Arbeit entstand unser spezifisches und 

vor allem nachhaltiges Konzept „Gesund Aufwachsen“. Es zählt mittlerweile als Leuchtturm in 

unserer Region. Es ist in Projekt, auf das wir sehr stolz sind.  

Dieses Angebot ist ein wichtiges Auswahlkriterium für viele unserer Eltern. Das wurde uns bei der 

Eltern- und Kinderbefragung, die wir Ende 2014 durchgeführt haben, bestätigt. (Anlage) 

 

Auch bei der Wahl der Mitarbeiter unserer Fremdfirma, die mit der Herstellung des Frühstücks- und 

Vesperangebots beauftragt sind, werden diese wichtigen Qualitätskriterien berücksichtigt. 
Beim Einkauf und bei der Beschaffung der Zutaten zählen bei uns vor allem regionale Anbieter und 

Partner wie die Lausitzer Ölmühle, die Kornmühle Sollschwitz, Produkte einheimischer Bauern, der 

Imker usw. Wir sammeln im Herbst regelmäßig mit den Eltern Obst und fahren mit den Kindern zum 

Entsaften. Nicht zuletzt hat unser Brotlieferant, der Bäckermeister Bleschke, das Biosiegel für viele 

seiner Produkte, die wir bei ihm bestellen. 

 

Es ist unser ganz spezieller Anspruch, die Familien in der Ernährungserziehung ihrer Sprösslinge zu 

unterstützen. Für unsere Eltern stellen wir die Rezepte auf unsere Homepage, so dass zu Hause auch 

das nachgekocht werden kann, was den Kindern geschmeckt hat.  

Frühstück, Vesper und Zwischenmahlzeiten werden in unserer Kita täglich frisch zubereitet. Somit 
bekommen alle Kinder das gleiche Essen, kein Kind schaut mehr neidisch in die Brotbüchse der 

anderen. Regelmäßige Süßigkeiten und jede Menge Abfälle können wir so vermeiden. 

Das Essen wird hübsch garniert bereitgestellt, die großen Kinder lernen sich selbst zu bedienen. Der 

Essenplan wird von uns zur Information für die Eltern ausgehängt.  

 

Nicht nur beim Verpflegungsangebot, sondern auch als fachliche Beratung und Unterstützung bei 

den vielfältigen Projekten mit Kindern und Eltern rund um das Thema Gesunde Ernährung ist unsere 

Ernährungsfachkraft eine wichtige Unterstützung für die pädagogischen Fachkräfte. 

In der pädagogischen Jahresplanung der Kitas stehen sowohl Elternkochkurse, Exkursionen mit 

Kindern und seit April diesen Jahres vielfältige und regelmäßige Projekte mit Kindern in unserer neu 
eingeweihten „Rennmausküche“ im Sausewind. 

Auch in unserer Kita Wirbelwind haben wir für alle Konzeptschwerpunkte sehr gute Bedingungen 

geschaffen. 

Wöchentliche  Saunabesuche für alle Kinder ab 4 Jahren, deren Eltern es wünschen, gehören ebenso 

fest in unsere Konzeption. Im Sausewind in unserer hauseigenen Sauna direkt in der Kita und im 

Wirbelwind im Sauna-Club Knappenrode. 

  

Im Rahmen des Projektes „Mit Sport groß werden“ arbeiten wir eng mit dem Sportclub Hoyerswerda 

(Abteilung Babysport, Kindersport & Gesundheitssport) zusammen. So bewegen sich die Kinder nicht 

nur in der Kita auf dem kitaeigenen Sportboden und im Sportgarten regelmäßig. 
Zusätzlich hat jedes Kind die Möglichkeit über eine Mitgliedschaft im Sportclub in altersgerechten 

Gruppen in der nahe gelegenen Turnhalle unter Anleitung eines Übungsleiters 1 Stunde pro Woche  

am Kindersport teilzunehmen. 



Sogar einige kleine Talente wurden so schon im frühen Alter entdeckt und gefördert. Zum Beispiel 

kleine Sportakrobaten, die ehemals unsere Kitas besuchten. 

Alle Erzieherinnen haben die Trainer-C-Lizenz und arbeiten ehrenamtlich als Übungsleiter nicht nur 

mit den Kindern unserer Kitas. 

Vielfältige Netzwerkarbeit, u.a. mit der Verkehrswacht Hoyerswerda, dem Zahnärztlichen Dienst, die 

Kooperation mit den Grundschulen, mit örtlichen Vereinen und Institutionen und nicht zuletzt die 

Kooperation mit einer Logopädie, die ihre spezifischen Fördermaßnahmen direkt mit unserer Arbeit 

in der Kita verknüpft, unterstützen unseren pädagogischen Anspruch, die uns anvertrauten Kinder 

gesund aufwachsen zu sehen.  
 

Durch diese Zertifizierung möchten wir für unser Konzept Wertschätzung, Anerkennung und 

Außenwirksamkeit erfahren und weiter an den Kriterien zur Qualitätssicherung arbeiten. 

Wir haben noch viele Ideen und Visionen und wollen sicherstellen, dass wir nicht auf der Stelle 

treten, sondern weiter an unserer Konzeptentwicklung arbeiten. 

 

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen zu unseren Kitas, ihrem Konzept und den 

Rezepten aus der Rennmausküche.  

 

www.sportbund-lausitzer-seenland.de  

Link: Kita Sausewind und Wirbelwind 


