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Bad Muskau, den 08.11.2018

Einführung/Vorstellung
Unsere Kindertageseinrichtung ist in Bad Muskau die einzige Einrichtung für Kinder im Alter von 8
Wochen bis zum Schuleintritt. Dadurch umfasst unser Einzugsgebiet die gesamte Stadt Bad Muskau.
Auch Kinder umliegender Gemeinden nutzen die Einrichtung. Das 2015 neu eröffnete Objekt
befindet sich im Verkehrsberuhigten Ortsteil Berg. An das Außengelände grenzt der Bergpark als Teil
des Fürst-Pückler-Parks.
Das Team unserer Kindertagesstätte besteht derzeit aus 18 Erzieher/innen, 2 davon mit
heilpädagogischer Ausbildung, 1 Sozialpädagoge, 1 Sprachfachkraft, sowie aus 5 Servicemitarbeitern.
Die Kindereinrichtung besteht aus einem Hauptgebäude, in dem sich 4 Kindergartengruppen und 3
Krippengruppen befinden und aus einem kleineren Nebengebäude, in dem die Vorschulgruppe zu
finden ist. Insgesamt werden 153 Kinder betreut; 48 Krippenplätze, 105 Kindergartenplätze, davon 6
Integrationsplätze. Durch die Lage nahe der polnischen Grenze werden in jeder Gruppe auch Kinder
polnischer Herkunft betreut und die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist mit unterschiedlichen
Projekten ein Schwerpunk der pädagogischen Arbeit geworden. Die Betreuungszeiten sind
wochentags von 6.00 -16.30 Uhr, nach Absprache auch bis 16.45 Uhr.

Räumliche Bedingungen
Beim Betreten des Hauptgebäudes gelangt man zuerst in das großzügige Foyer, von dem aus alle 5
Gruppenräume im Erdgeschoss zu erreichen sind. Das Foyer dient auch als Sport- und
Bewegungsraum für alle Gruppen, dort befinden sich verschiedene Sportgeräte. Es ist geplant, dass
im Foyer zukünftig eine Sport- und Bewegungswelt entsteht. Weiter gelangt man zu dem offenen
Speiseraum mit angrenzender Küche und dem Hauswirtschaftsbereich. Jeder Gruppenraum ist durch
die eigene Garderobe hindurch zu erreichen und verfügt über einen Sanitärbereich sowie über eine
Küchenzeile. Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei weitere Gruppenräume (mit Zugang zur
Dachterrasse), eine Verkleidungs- und eine Leseecke, ein Therapieraum sowie das Büro des Leiters.
Im 2. Obergeschoss dient der großflächige Raum als Schlafraum für einen Teil der Kinder sowie davon
abgeteilt als Beratungsraum. Im Dachgeschoss hat der Personalraum seinen Platz. Im Nebengebäude
wird die Vorschulgruppe altershomogen betreut. Auch hier gibt es eine separate Garderobe, eine
Küchenzeile und einen separaten Sanitärbereich, zusätzlich zwei Aufenthaltsräume, die
unterschiedlich genutzt werden können. Der Außenbereich ist in drei Bereiche eingeteilt, wobei der
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Kindergarten- und Vorschulbereich miteinander verbunden ist und nur der Krippenbereich abgeteilt
ist. Alle drei Bereiche verfügen über altersgerechte Spielgeräte und auch hier sind aktuell
Erweiterungen geplant.

Pädagogische Arbeit
Wir arbeiten bis zu Beginn der Schulvorbereitungsphase mit altersgemischten Gruppen, getrennt in
den Bereichen Kinderkrippe (0-3 Jahre) und Kindergarten (3-5 Jahre). Die Altersmischung hat eine
bedeutende Funktion im kindlichen Lernprozess und fördert prosoziale Verhaltensweisen.
Als Grundlage für unsere pädagogische Arbeit dient der Sächsische Bildungsplan. Neben den
Bildungsbereichen wird das kindliche Spiel als zentral herausgestellt; es ist die
Hauptaneignungstätigkeit des Kindes. Im Spiel erschließen (oder konstruieren) sich Kinder die sie
umgebende Welt und lernen. Dabei bilden Spiel und Lernen eine Einheit im Sinne eines
Selbstbildungsprozesses. Das Kind wird verstanden als „Akteur seiner selbst“, also ein aktiv lernendes
Individuum. An dieser Stelle, also dem neuen Bild vom Kind, werden die Erzieherinnen und Erzieher
in eine intensive Auseinandersetzung gehen, um somit dem Sächsischen Bildungsplan in seiner
Ganzheitlichkeit handlungsleitend in den pädagogischen Alltag einzubeziehen.

Inhaltliche Schwerpunkte
Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist die heilpädagogische Förderung und Begleitung von
behinderten oder von Behinderung bedrohter Kinder. In unserer Einrichtung können 6
Integrationskinder betreut werden. Im gemeinsamen Miteinander erleben sich die Kinder als
gleichberechtigt und erwerben wichtige soziale Kompetenzen und Erfahrungen.
Ein zweiter und sehr wichtiger Schwerpunkt ist die Einführung des Kneipp-Gesundheitskonzeptes.
Mithilfe dieses Konzepts werden die Kinder spielerisch im Kita-Alltag an die Grundlagen einer
gesundheitserhaltenden und natürlichen Lebensweise herangeführt. Die Kinder lernen dabei
verantwortlich mit sich selbst, anderen in ihrer Umgebung und ihrer Umwelt umzugehen. Dies
fördert die Entwicklung einer ganzheitlichen Persönlichkeit. Derzeit bilden sich unsere Erzieher
entsprechend weiter, sodass unsere Kindertageseinrichtung nach entsprechender Zertifizierung das
Gütesiegel „Vom Kneipp-Bund e.V. anerkannte Kindertageseinrichtung“ erhalten kann.
Auch der deutsch-polnischen Arbeit kommt in unserer Kindertageseinrichtung eine bedeutende Rolle
zu. Einerseits begründet sich dies in der regionalen Lage: Bad Muskau liegt an der deutsch-polnischen
Grenze. Der Muskauer Park befindet sich circa zu einem Drittel auf deutscher und zu circa zwei
Dritteln auf polnischer Seite. Andererseits, und dieser Aspekt spielt in unserer Arbeit eine
wesentliche Rolle, wollen wir mithelfen, ein Gemeinwesen zu schaffen, dass partnerschaftlichdemokratische Beziehungen zwischen Deutschen und Polen als selbstverständlich empfindet. Die
Kindertageseinrichtung Bad Muskau engagiert sich seit dem Jahr 2003 für eine Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten Leknica. Ziel ist es, Begegnungsmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen, um ein
gemeinsames Miteinander, Aufgeschlossenheit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen
Nationen und Kulturen zu fördern sowie interkulturelles Wissen zu vermitteln.
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Gesundheitsangebote
In unserer Einrichtung werden täglich drei Mahlzeiten angeboten. Frühstück und Vesper werden
jeden Tag frisch von unseren Servicemitarbeitern vorbereitet und in den einzelnen
Kindergartengruppen mit dem Erzieher zusammen zubereitet. Dabei wird stets auf frische, saisonale
und regionale Produkte geachtet. Es ist ebenfalls fester Bestandteil unserer Arbeit regelmäßig mit
den Kindern fürs Vesper selbst Kuchen zu backen. Passend zu unserem Kneipp-Konzept pflegt jede
Gruppe kleine Kräuterbeete. Aus diesen Kräutern werden frische Aufstriche, Dips/Quarks und Tees
mit den Kindern zubereitet, die als kleine Zwischenmahlzeiten dienen.
Das Mittagessen wird von einem Caterer aus der Region geliefert. Für die Krippen- und
Vorschulkinder findet das Mittagessen im jeweiligen Gruppenraum statt, den Kindergartenkindern
steht dafür der Speiseraum neben dem Foyer zur Verfügung.
Spezielle Bedürfnisse von Kindern mit Allergien werden berücksichtigt.

Elternarbeit
Die Elternarbeit beginnt ab dem Anmeldegespräch mit der Kitaleitung, die Eltern erhalten alle
wichtigen Informationen und lernen unser Gebäude gleich bei einem Rundgang kennen. Am ersten
Tag der Eingewöhnung findet mit dem Bezugserzieher ein Eingewöhnungsgespräch statt, bei dem
Informationen ausgetauscht werden. Jährlich werden Entwicklungsgespräche durchgeführt, bei
Bedarf können weitere Gespräche vereinbart werden und die täglichen Tür – und Angelgespräche
verstehen sich als Selbstverständlichkeit. Es finden jährlich zwei Elternversammlungen statt und der
Elternbeirat setzt sich regelmäßig zusammen um bestimmte Themen zu besprechen. Zusätzlich findet
monatlich im Krippenbereich ein Eltern-café statt. Es gibt Aushänge und Informationstafeln, auf
denen wichtige allgemeine Informationen öffentlich gemacht werden. Ein Kummerkasten ist im
Eingangsbereich zu finden. Die Krabbel-Gruppe findet jeden Dienstag statt und bietet zukünftigen
Kindern und deren Eltern die Möglichkeit die Einrichtung vorab kennen zu lernen.

Kooperation
Ein Kooperationspartner ist die „Fürst-Pückler-Grundschule“ in Bad Muskau. Es findet mehrmals im
Vorschuljahr ein Austausch mit der Schule sowie dem Hort statt, damit die Kinder beide
Einrichtungen bereits vor dem Schuleintritt kennenlernen können. Einmal wöchentlich besuchen die
Kinder der Vorschulgruppe im Rahmen des wöchentlichen Sportangebots die Turnhalle der „FürstPückler-Grundschule“.
Partizipation
Beteiligung ist für uns eine pädagogische Grundhaltung, die eine Arbeit zum Wohle des Kindes,
ausgerichtet an den Bedürfnissen von Kindern und Familien, erst möglich macht. Die pädagogische
Planung orientiert sich an Wünschen und aktuellen Fragestellungen der Kinder, die gesammelt und
zeitnah aufgegriffen werden. Kinder werden entsprechend in Entscheidungs- und
Abstimmungsprozesse einbezogen. Dazu ermöglichen wir Gesprächssituationen und Rituale (z.B. den
täglichen Morgenkreis), in denen Kinder zu Wort kommen können. Gemeinsam sprechen wir über
Dinge, die Kinder bewegen. Kinder lernen dabei, ihre eigenen Wünsche, Ideen und Bedürfnisse
wahrzunehmen und zu äußern.

