
Oualitätsbericht Re-Zertifizierung - Audit "Gesunde Kita"  

Ev. Kindergarten "St.. Florian" in Döbeln  

Unser Kindergarten besteht seit 1948 und wurde im Januar 2006 eine integrative Einrichtung.  
Die ev-luth. Kirchgemeinde Döbeln ist unser Träger.  
Nach der Flut 2002, die das Gebäude völlig zerstörte, wurde ein Passivhaus in Holz-Lehm-  
Bauweise errichtet. Dabei wurde besonders auf gesunde Baustoffe, gutes Raumklima durch  
kontrollierte Lüftung und Innenbepflanzung, optimale Lichtverhältnisse durch Glasfassaden und  
Energieeinsparung durch Solaranlagen gelegt.  

Die Arbeit unseres Kindergartens beruht auf dem Evangelium von Jesus Christus. Jedes Kind soll  
sich als geliebtes Geschöpf Gottes erfahren. Die Achtung anderer Weltanschauungen ist uns dabei  
wichtig, ohne uns selbst zu verleugnen. Unser Ziel ist es, den Kindern unseren christlichen Glauben  
und eine persönliche Beziehung zu Jesus als eine mögliche Grundlage für ihr Leben vorzustellen  
und im KIGA-Alltag durch Rituale zu gestalten. Als besonders unterstützend empfinden wir einen  
direkten, jederzeit möglichen Zugang (Glas durchgang) zur Jacobikirche. Dort erleben wir  
gemeinsame Morgen- und Mittagskreise mit Verkündigungen, Kindergartengottesdienste oder  
feiern Feste, wie Gemeinde-, Sommer- oder Faschingsfeste mit den Familien.  

Ernährung 

Die gesunde Ernährung unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Einmal wöchentlich veranstalten  
wir ein gemeinsames, gesundes Frühstücksbuffet, welches von den Kindern in unserer Kinderküche  
selbst angerichtet wird. Diese nutzen wir auch regelmäßig zum gemeinsamen Backen und Kochen  
verschiedenster Rezepte (auch unter Mithilfe von Eltern und Großeltern), wobei die Lebensmittel  
mit den Kindern im nahegelegenen Lebensmittelmarkt selbst eingekauft werden.  
In unserem Garten nutzen wir die Möglichkeit, Obst, Gemüse und Kräuter anzupflanzen, zu pflegen  
und frisch zu verarbeiten. Verschiedene .Naschsträucher" laden die Kinder zu geschmacklichen  
Sinneserfahrungen ein.  
Täglich gibt es eine Obst-und Gemüseversorgung. Getränke, wie ungesüßter Tee, Wasser und Milch  
stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung.  
Wir bekommen ein abwechslungsreiches Mittagessen von einer Schulküche aus der Region, welche  
uns auch bei Projekten (z.B: süßigkeitenfreie Zeit) unterstützt.  
Anlässlich des Ernte-Dank-Festes führen wir regelmäßig eine Brotwoche durch, bei der die Kinder  
zum Frühstück und Vesper mit verschiedensten Brotsorten bekannt gemacht werden. Die durchweg  
positive Resonanz ließ uns ein zweimonatiges Projekt zur eigenen Versorgung starten. Es gab uns  
die Möglichkeit, viel intensiver auf die Essgewohnheiten der Kinder Einfluss zu nehmen. Aufgrund  
fehlender personeller Ressourcen musste das Projekt eingegrenzt werden, so dass wir Z.Z. die  
Vesperversorgung als Einrichtung übernehmen.  

Bewegung 

Der tägliche Aufenthalt im Freien bei jedem Wetter in unserem Freigelände und Spaziergänge in die  
nähere Umgebung (Wanderungen, Waldtage, Spielplätze .. ) sind uns besonders wichtig. Bei ent-  
sprechender Witterung verlegen wir viele Aktivitäten in unser Außengelände (Angebote, Mahl-  
zeiten, Sport .. ).  
Im Turnraum führen wir wöchentlich pro Altersgruppe einen altershomogenen Sporttag durch. Gern  
nutzen wir auch die Sportanlagen des nahegelegenen Stadions. Im Jahr organisieren wir 2 Sport-  
feste, welche einmal in der Halle, anlässlich des Kindertages, in Kooperation mit dem Sportverein  
SV "Vorwärts" und als Freiluftsportfest im Stadion stattfinden.  



Unser großzügiger Eingangsbereich und die Hochebenen bieten ebenfalls vielfältige Möglichkeiten  
zur körperlichen Bewegung. Hier konnte vor geraumer Zeit ein neuer Bewegungsparcour  
eingerichtet werden.  
Um den Kindern ein gesundes Maß an körperlicher An-und Entspannung zu bieten, bestehen täglich  
Möglichkeiten zum Snoezelen, sich zurückziehen und gegenseitige MassageniTraumreisen zu  
genießen.  

Zusatzangebote in und außerhalb der Einrichtung  
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Zwergenschule (Kooperation mit Ev. GS in Technitz)  
Spatzenchor (musikal. Früherziehung als Angebot des Trägers)  
Rückenschule  
Tierpflege: Aquarium und Wellensittich (Verantwortung übernehmen für Pflege)  
Sommer-, Faschings- und Martinsfest mit den Eltern  
Bastelnachmittage  
einwöchige Schulanfängerabschlußfahrt  
Übernachtung mit den Schulänfängern im KIGA  
Sportfeste  
Oma-Opa- Tag bzw. Verwöhnnachmittage für Muttis  
Puppenbühne (Vorftihrungen durch eine Seniorin der Gemeinde)  
Patenschaft mit einem schwerst mehrfach behinderten Kind (Besuche zu Hause)  

 
Externe Angebote  

• ADAC - Verkehrs schulung  
• regelmäßiger Theaterbesuch  
• Kino  
• Bibliothek (regelmäßiges Ausleihen, Bibliotheksführerschein)  
• Polizei (Tag der offenen Tür)  
• Feuerwehr  
• Bahnhof  
• Bauernhof  
• Bäckerei  

Öffentlichkeitsarbeit 

• Gemeindefeste  
• Seniorennachmittage der Gemeinde (Vorführungen)  
• Feuerwehrfeste (Bastelstraße )  
• Höhepunkte aus unserem KIGA werden im Gemeindebrief mitgeteilt  
• KIGA-Gottesdienste für alle offen zugängig  
• Zusammenarbeit mit Tagespresse über unser KIGA-Leben  
• Rundfunk und Fernsehen berichteten über unsere Patenschaft  

 


