Kita „Vogelnest“
Dresdner Str. 47
01844 Neustadt Sachsen

Datum: 25.08.2015

Qualitätsbericht zur Zertifizierung „Gesunde Kita“
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
A. de Saint-Exupery

„ Man braucht viele kleine Schritte um große zu machen.“
Ganz in diesem Sinn sehen wir das Handeln in unserer pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte
„Vogelnest“.
Die uns anvertrauten 40 Kinder im Alter von 0,5 bis 6 Jahren, können sich in einer harmonischen
und familiären Atmosphäre zu selbständigen, gesunden und lebensfrohen Menschen entwickeln.
Dabei ist dem Team ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern sehr wichtig, denn nur
eine intakte Partnerschaft lassen die Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder funktionieren.
Unsere Einrichtung liegt im Ortskern von Neustadt/Sachsen und befindet sich in einem villenartigen Gebäude, welches durch die Kinder mit jungem Leben gefüllt wird.
Die Kindertagesstätte wurde im Juli 2013 eröffnet und ähnelt einem Betriebskindergarten. Unser
privater Träger, die Häusliche Alten- und Krankenpflege von Frau Kathrin Vogel, ist bemüht, dass
gut ausgebildete, engagierte Fachpersonal nach der Babypause schnell und unkompliziert wieder in
den Arbeitsalltag zu integrieren. Natürlich nehmen wir auch Kinder auf, welche nicht in der Firma
von Frau Kathrin Vogel beschäftigt sind. Weil unsre Auslastung 100% und der Bedarf weiterhin
steigend ist, genehmigte uns die Stadtverwaltung weitere 8 Kindergartenplätze zum 1.09.15.
Im Außengelände befinden sich der Abenteuerspielplatz und der Kräutergarten „Junges
Gemüseland“. In dem alle Gruppe sich gärtnerisch betätigen können. Der Spielplatz lädt die Kinder
nicht nur auf eine Entdeckungsreise zur Matschstrecke, verschiedenen Kletterelementen, mehreren
Sandkästen, der Vogelnestschaukel und dem Piratenschiff ein, sondern auch auf eine kleine
kulinarische Reise. In der Anlage wurden verschiedene Beerensträucher gepflanzt, welche natürlich
zum Naschen und Verweilen einladen.
Gesunde Ernährung ist bei uns ein wichtiger Punkt. Die Eltern brauchen für ihre Kinder kein
Frühstück und Vesper mitbringen. Diese Mahlzeiten werden von der Einrichtung angeboten und
hergestellt, wobei wir die großen Gruppen miteinbeziehen.
Das Mittagessen erhalten wir von der Neustadthalle, einem Restaurant in der Nähe. Das Essen wird
für uns zeitnah und frisch hergestellt. Durch einen Bewertungsbogen, welchen wir mit den Kindern
ausfüllen, erhält der Anbieter ein Wochenfeedback und kann somit die Bedürfnisse der Kinder
besser erkennen.
Außerdem gehen wir jeden Mittwoch im Wechsel Reiten und Schwimmen mit den Kindern. Das
Schwimmen ist für alle Kinder der Kita und mit dem Reitsport beginnen wir ab 3 Jahren.
Ein Kooperationsvertrag mit dem Sportverein in Neustadt bietet uns die Möglichkeit jeden
Donnerstag die Sportanlage und die Sporträume für unsere Bewegungsangebote zu nutzen.
Ab September erhalten die Kindergartenkinder das Angebot, jeden 2. Donnerstag mit einen
professionellen Fußballtrainer aus Dresden zu trainieren.
Die tägliche Obst-und Gemüsepause ist ein fester Bestandteil im Kita-Alltag. Die Kinder
entscheiden selbst, was, wie viel und ob sie etwas zu sich nehmen möchten. Ungesüßter Tee,
Wasser und Säfte stehen in den einzelnen Gruppen immer zum Verzehr bereit.
In unserem Alltag findet der tägliche Aufenthalt im Freien einen festen Bestandteil, es gibt für uns
die Kinder kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Ausreichend Bewegung in der Natur ist
für die innere Balance und somit auch für die Bewältigung der täglichen Anforderungen eines

Kindes sehr wichtig.
Feste Werte, Normen und Regeln bilden den Rahmen unserer Arbeit. Die Kinder erhalten dadurch
Sicherheit und können eine Vertrauensbasis aufbauen. Finden sich schneller im Kita-Alltag zurecht
und legen Ängste und Bedenken dabei ab, denn nur können sie gesund aufwachsen und sich
entwickeln.
Die Planung der pädagogischen Alltagsgestaltung erfolgt mit den Kindern. Im täglichen
Morgenkreis können Interessen, Meinungen und Vorschläge geäußert werden. Mit der jeweiligen
Erzieherin erarbeiten die Kinder Projekte und Angebote. Der situationsorientierte Ansatz gibt uns
dabei das pädagogische Werkzeug, um gemeinsam den Weg für die späteren Lebensabschnitte zu
beschreiten. Jedes Kind hat dabei sein eigenes Entwicklungstempo und bestimmt wann welche
Schritte getan werden.
Für die Eltern macht der digitale Bilderrahmen und Aushänge die Angebote der einzelnen Gruppen
sichtbar.
Neben den täglichen Angeboten, Projekten und Möglichkeiten, welche wir den Mädchen und
Jungen der Einrichtung bieten, können folgende Nachmittagsangebote besuchen:
Dienstag
Kreativkurs
Mittwoch
Meditation
Donnerstag Kochkurs
Als externe Anbieter haben wir am Montag einen Englischkurs und am Freitag die Musikschule im
Haus.
Kooperationspartner sind wichtig, ob Kinderarzt, Zahnarzt vom jugendzahnärztlicher Dienst,
Logopäden, Ergotherapeuten, Grundschule, Sportverein, Reiterhof, Schwimmhalle, DEKRA, Eltern
und unser Träger sind für uns wichtige Interaktionspartner, um den Alltag für die uns anvertrauten
Kinder kindgerecht, abwechslungsreich, interessant und liebevoll zu gestalten.
Höhepunkt war dabei in diesem Jahr der von den Elten organisierte Waldtag, hier konnte die Flora
und Fauna unter Führung erkundet werden und am Lagerfeuer wurde sich mit Würstchen gestärkt.
Nicht nur ein gesunder, harmonischen Kindergartenalltag für die Kinder ist uns wichtig, sondern
auch die Gesundheit der Mitarbeiter. 1X pro Woche kommt für 2 Stunden ein Physiotherapeut in die
Einrichtung, wo sich die Kollegen behandeln lassen können. Fitnessverträge,
Fahrsicherheitstraining und Fortbildungen werden großzügig vom Träger finanziert.
Ich hoffe wir konnten Ihnen mit dem Qualitätsbericht einen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben
und freuen uns auf das persönliche Kennenlernen.

