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Qualitätsbericht Integrative Kneipp Kindertagesstätte „Bummi Kneipp“ Eilenburg

Unsere Kindertagesstätte wurde im Juli 1984 eröffnet. Seit Januar 1993 befindet sie sich in
Trägerschaft der Volkssolidarität Nordsachsen e. V.
Als einheitlicher, demokratisch organisierter, gemeinnützig wirkender, parteipolitisch und
konfessionell unabhängiger, selbständiger Verein bekennen wir uns zu den humanistischen
und demokratischen Grundwerten, treten für soziale Gerechtigkeit ein und unterstützen die
gesamte Familie bei Lebensführung, Freizeitgestaltung und Bewältigung vielfältigster Themen.

Wir betreuen in unserer Kindertagesstätte Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der
Grundschulzeit. Wir haben eine Betriebserlaubnis für 265 Kinder, davon 51 Krippenplätze, 99
Kindergartenplätze und 115 Hortplätze, inklusive 9 Integrativplätzen.
Geöffnet hat unsere Einrichtung von montags bis freitags von 6.00 bis 17.00 Uhr
Gegenwärtig besteht das pädagogische Team aus 26 Fachkräften unter der Leitung von Frau
Waltraud Richter. Es haben vier Erzieherinnen eine heilpädagogische Zusatzqualifizierung
und drei können die Praxisleiterausbildung nachweisen.

Für jede Kindergruppe steht ein heller großer Gruppenraum von 48 m² zur Verfügung. Bei der
Gestaltung der Räume orientieren wir uns an den Ideen und Vorschlägen der Kinder.
In allen Räumen befinden sich verschiedene Spielbereiche, ruhige Ecken zum Kuscheln sowie
Bewegungsebenen, welche flexibel von den Kindern genutzt werden. Diese Räume sind für
die Kinder frei zugänglich. Neben den Gruppenräumen verfügen wir über:


sanierte Sanitärräume,



einen Turnraum



einen Snoezelenraum,



ein Früh-Spätdienstzimmer,



eine Kinderküche für die Kindergartenkinder,



eine Küche für die Hortkinder,



eine Holzwerkstatt sowie einen



Freizeitraum zum Tischtennisspielen.

Die Räume sind in warmen, ansprechenden Farbtönen gehalten und können von den Kindern
mit gestaltet und verändert werden.
Wir sind bemüht, den Kindern neben vorgefertigtem Spielzeug, vielfältige Alltagsgegenstände
und Naturmaterialien anzubieten, um die Phantasie, Kreativität und Experimentierfreude der
Kinder herauszufordern.

In unserem pädagogischen Grundsatz gehen wir davon aus, dass Kinder sich selbst bilden,
Akteur ihrer eigenen Entwicklung sind.
Die Hauptaktivität der Kinder stellt das Spiel dar mit seinen verschiedenen Spielarten. Hier
erwerben und trainieren die Kinder wichtige Kompetenzen, die letztendlich Grundlage für die
Schulfähigkeit bilden. Das Spiel betrachten wir als freie Tätigkeit, die nicht der Einflussnahme
des Erziehers unterliegt, d.h. die Tätigkeit geht nicht vom Erzieher aus; seine Aufgabe besteht
im Beobachten, sanften Eingliedern, mitspielen, wenn es der Wunsch des Kindes ist – nicht im
Eingreifen!

Wir sind seit dem 17.06.2002 eine vom Kneipp-Bund e.V. Bad Wörishofen anerkannte Kneipp
Kindertagesstätte. Schon lange davor setzten wir uns mit den Gesundheitstheorien von
Sebastian Kneipp auseinander um heut sagen zu können, wir haben sie vollständig
verinnerlicht und sie finden tagtäglich Anwendung in unserer Arbeit.
In unserer Kindertagesstätte haben wir weitere Angebote für unsere Kinder geschaffen um die
gesunde Lebensweise zu fördern. Im Bereich seelisches Wohlbefinden/Lebensordnung
konnten wir im September 2008 unseren Saunabereich eröffnen, der für die Kinder eine Insel
der Ruhe und Entspannung ist. Die Kinder nutzen diese Möglichkeit gern. Für jedes Kind
unserer Kindertagestätte können wir einmal wöchentlich die Sauna anbieten. Alle
pädagogischen Mitarbeiter absolvierten ein Sauna – Seminar, durchgeführt vom Kneipp
Verein Dresden.
Die Wasseranwendungen werden bei uns täglich durchgeführt, denn Temperaturreize, die
Wasseranwendungen auf die Haut ausüben, vermitteln starke positive Einflüsse auf die
Abwehrkräfte, auf das Herz- und Kreislaufsystem und auf das Nervensystem. Dazu gehören
die Armbäder, das Wassertreten, die Körperwaschungen und die verschiedenen Güsse.
Dieser Ablauf ist fester Bestandteil des Kindertagesstätten Alltags.

Wir wissen, dass die Bewegung grundlegend für die kindliche Entwicklung ist und für das
Wohlbefinden sowie die Gesundheit von Kindern eine entscheidende Bedeutung hat.

Kinder- besonders im Kindergarten- und Grundschulalter- besitzen einen stark ausgeprägten
Bewegungsdrang und eignen sich ihre Umwelt über die Bewegung an. Dabei bilden
Wahrnehmung und Bewegung eine unzertrennliche Einheit, denn ohne Wahrnehmung ist
keine willkürliche Bewegung möglich. Bewegung bietet außerdem die notwendigen
Entwicklungsreize für das Organ-, Knochen und Muskelwachstum. Es gilt also, den Kindern
ausreichende Möglichkeiten und Bedingungen zu bieten, in deren Rahmen sie die für ihre
Entwicklung wichtigen sensorischen und motorischen Erfahrungen sammeln können.
Um all diesen Dingen gerecht zu werden, haben wir unseren Spielplatz im Frühjahr 2009
umgestaltet.

Ein

neues

Klettergerät

bietet

den

Kindern

viele

Möglichkeiten

ihren

Bewegungsdrang auszuleben.

Eine gesunde, schmackhafte und vielseitige Vollwertkost ist ebenfalls Bestandteil unserer
täglichen Arbeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden haben wir mit unserem
Essenanbieter die tägliche Vollwertkost in unser Ernährungskonzept aufgenommen.
Wir bieten außerdem täglich gesunde Zwischenmahlzeiten, in Form von Obst und Gemüse
an, und vertiefen somit des Gesundheitsverständnis bei unseren Kindern.

Tägliche Aufenthalte an der frischen Luft, das Tautreten im Sommer und Schneetreten im
Winter sind weitere Beispiele für ein gesundes Lebenskonzept und bereiten den Kindern Spaß
und Freude.
Alle Mitarbeiter unserer Einrichtung haben ein Kneipp – Grundseminar absolviert, und bilden
sich jährlich weiter. Wichtiger Ansprechpartner in der ganzheitlichen Erziehung sind die Eltern.
Jährliche Kneipp aktiv Tage in unserer Einrichtung und Kneipp Eltern Nachmittage lassen die
Eltern teilhaben am Kneipp Kita- Alltag und eigene Erfahrungen sammeln.

Beteiligung der Kinder wird von uns als Grundrecht anerkannt, an welchem wir unsere
pädagogische Arbeit ausrichten.
Die

Beteiligung

der

Kinder

ist

eine

notwendige

Voraussetzung

für

gelingende

Selbstbildungsprozesse und die Entwicklung demokratischen Denkens und Handelns.

Wir sind eine Kindertagesstätte für ALLE, denn Integration meint die grundsätzliche Akzeptanz
des Kindes, indem sie die Unterschiedlichkeit des Einzelnen nicht nur zulässt, sondern
bewusst in den Entwicklungsprozess einbaut. Wir geben jedem Kind, unabhängig seiner
Nation, Konfession und ohne Ausgrenzung von körperlichen, seelischen und kognitiven
Beeinträchtigungen die Möglichkeit, miteinander aufzuwachsen.

Wir wollen soziale, tolerante und solidarische Beziehungen zueinander aufbauen, um so das
„Anders-Sein“ zu akzeptieren. Besondere Förderungen können wir anbieten durch die bereits
bestehende enge Zusammenarbeit mit Logopädie, Ergotherapie, ASD.

Bei uns wachsen

Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen, sowie Kinder ohne Behinderung
in altersgemischten Gruppen miteinander in einer fröhlichen, anregenden und auf die
Bedürfnisse der Kinder gerichteten Atmosphäre auf.

Die Dokumentation der kindlichen Bildungswege ist Teil unserer Arbeit.
Ein Portfolio begleitet die Entwicklung jedes Kindes von Krippe bis Schuleintritt.

„Die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen wird durch die Träger mittels geeigneter
Maßnahmen sichergestellt und weiterentwickelt. Die Qualitätssicherung soll in den
Konzeptionen festgeschrieben werden“. (SächsKitaG § 21 Abs.1, Empfehlung zum
Qualitätsmanagement in Kitas im Freistaat Sachsen)
Wege zu einer unseren Ansprüchen gerecht werdenden Qualitätsentwicklung und -sicherung
sehen wir im kollegialen fachlichen Austausch in:
-

mehrtägige Teamfortbildungen,

-

14 –tägige Teamberatungen,

-

Zusatzqualifizierungen für spezielle pädagogische Anforderungen,

-

Fachtagungen und

-

Fallbesprechungen

Eine

Erziehungs-

und

Bildungspartnerschaft

zwischen

den

Eltern

und

unserer

Kindertagesstätte ist für uns wichtige Voraussetzung, um auf Dauer konstruktiv pädagogisch
und erzieherisch zusammenzuarbeiten.
Gegenseitiges Vertrauen ist ein wichtiger Ausgangspunkt um sich in Bildungs- und
Erziehungsaufgaben zu unterstützen und zu ergänzen.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht dabei für uns die gemeinsame Sorge um das Wohl
des Kindes.
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KiTa Leiterin
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