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Qualitätsbericht der Sportkita „ Pfiffikus“ des Sportclub Riesa 
gemeinnützige GmbH 
Durch die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. wurde  
unsere Kita „Pfiffikus“  im Jahr 2008 als „Gesunde Kita“ zertifiziert.  
2012 wollen wir uns nun als „Gesunde Kita“ rezertifizieren lassen.   
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die Sportclub Riesa gemeinnützige GmbH, 
die sich Anfang 2011 aus dem Sportclub Riesa e.V. ausgliederte. 
 
Durch Nutzung von Mitteln aus dem  Konjunkturpaket des Freistaates Sachsen 
konnten im Jahr 2010 umfangreiche Arbeiten in und am Kindergarten 
vorgenommen werden. Dabei legten wir großen Wert auf  Nachhaltigkeit im 
Umgang mit Ressourcen, indem wir bei der farbenfrohen Fassadengestaltung  
auch auf Wärmedämmung achteten und eine Photovoltaikanlage auf unserem 
Dach montieren ließen. 
Unsere Einrichtung verfügt über 104 Plätze für Kinder ab 1- 6 Jahren, wobei 15 
Plätze für Kinder ab 1 Jahr zur Verfügung stehen. 
Die Kinder werden in 5 Kindergartengruppen mit jeweils 18 altersgleichen 
Kindern und einer Krippengruppe mit 15 Kindern im Alter von 1-3 Jahren von 
11 staatlich anerkannten Erzieherinnen, einschließlich der Leiterin betreut . 
Jede Erzieherin besitzt eine Übungsleiterlizenz im Breitensport, teilweise auch 
Rehasport und Prävention. 
 
Basis unserer Bildungsarbeit ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis, in dem 
das Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung im sozialen Miteinander 
verstanden wird. 
Unsere pädagogische Konzeption beruht dabei  auf der ganzheitlichen 
Bewegungserziehung.  
Wir wollen den Kindern durch eine bewegungsbetonte Gestaltung des 
Tagesablaufes Lust auf regelmäßige sportliche Aktivitäten vermitteln und 
gleichzeitig ihre physische Entwicklung stimulieren. 
Zur Umsetzung unserer vielfältigen Bewegungsangebote nutzen wir 
unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu gehören die Gestaltung des 
Außengeländes mit kleinen Nischen, Klettertürmen, Balancierstämmen, 
Rollerstrecken, Schaukeln, einem Trampolin usw. 
Außerdem verbringen die 5-6jährigen Kinder ihr Sportangebot in der WM-Halle 
bzw. nutzen als Ausweichmöglichkeit die städtische Turnhalle. Unsere 
Vorschulkinder lernen ab Herbst das Schwimmen in der Schwimmhalle der 
Stadt Riesa. Sie haben dann bis zum Sommer die Möglichkeit ihr Gelerntes zu 
festigen. 



Bei Neuaufnahmen bemühen wir uns durch ein spezielles Aufnahmekonzept, 
den Kindern und Eltern einen guten Start in unsere Kita zu er möglichen. 
Der tägliche Aufenthalt im Freien ist uns ebenso wichtig wie eine gesunde 
Ernährung. 
Durch unsere hauseigene Küche können wir unseren Kindern eine gesunde 
Vollverpflegung, welche durch Fachpersonal frisch zubereitet wird, 
gewährleisten.  
Dabei achten wir bei der Speiseplangestaltung auf abwechslungsreiche Kost. 
Wir wissen, dass gesunde Ernährung nur dann positiv wirken kann, wenn: 

- wir den Kindern gesunde Ernährung vorleben  
- wir ihnen eigene Erfahrungen ermöglichen  
- sie die frische Zubereitung der Speisen beobachten können 
- wir die Eltern mit einbeziehen. 

Deshalb bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten, damit gesunde 
Ernährung zu ihrem Alltag gehört. 
Seit 2011 beteiligen wir uns an dem „Tiger-Kids“ Projekt der AOK.  In diesem 
Projekt geht es um Bewegung und gesunde Ernährung. Hierbei werden wir 
durch Ernährungsberater und Gesundheitstrainer der AOK unterstützt. 
Weiterhin haben wir uns an der Aktion von Kerrygold „Gesundes Pausenbrot“ 
beteiligt. Dafür sind wir gemeinsam mit den Kindern gesunde Lebensmittel 
einkaufen gegangen, um anschließend ein gesundes Pausenbrot mit den Kindern 
und ihren Eltern zu gestalten. Es sind sehr kreative Pausenbrote entstanden und 
alle hatten sehr viel Spaß dabei.  
Die Kindern und ihre Eltern haben erfahren, wie wichtig ein gesundes Frühstück 
ist.  
 
Um die Themen Gesundheitserziehung und gesunde Ernährung nachhaltig für 
alle Kinder zu gestalten, nutzen wir die Zusammenarbeit mit den Eltern und 
anderen Institutionen.  
Gemeinsam mit Fachleuten (z.B. Ernährungsfachfrauen und Orthopäden) führen 
wir Informationsveranstaltungen für unsere Eltern und unser Personal zu diesen 
Themen durch. 
Bei unserem Projekt „Mein Körper“ konnten die Kinder ihren Körper besser 
kennenlernen. 
 
Dazu gehört auch das tägliche Zähneputzen nach dem Frühstück und dem 
Mittagessen. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Jugendzahnärztin und 
der Zahnschwester.  
Sie  unterstützen uns, indem sie Anreize und Ideen beim Zähneputzen geben und 
die Putzlust der Kinder fördern. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, 
dass durch den regelmäßigen Besuch der Zahnärztin und der Zahnschwester den 
Kindern die Angst vorm Zahnarzt genommen wird. 



 
Gemeinsame Aktivitäten mit unseren Eltern , die schon zur Tradition geworden 
sind                   -   gemeinsames  Familiensportfest  

- Muttertagswohlfühlnachmittage mit einem leckeren Obst – 
Joghurt – Büfett 

- Frühjahrsputz 
- Elterncafe 
- Trödelmarkt 
- Oma-Opa-Nachmittag 
- Weihnachtsbasteln. 

Im  Januar 2008 gründeten  engagierte Eltern unserer Einrichtung den  
Förderverein Pfiffikus e.V.  

und unterstützen unsere Arbeit durch materielle Hilfen und Ideen.  Durch den 
Förderverein gesponserte Aktivitäten sind z.B.: 
 - Snoezelraum 
 - Fest der Sinne 
 - Piratenfest. 
Natürlich nutzen wir auch andere externe Angebote für unsere Einrichtung: 

- Besuch eines Bauernhofes  und einer Schäferei  
- Kino , Sinfonieorchester  
- Heimatmuseum  
- Freizeitinsel  
- Kooperationen mit Kinderkrippe ,Hort und Schule 
- Landwirtschaftsamt für Ausstellungsstücke  
- Kinderbibliothek 

Zusatzangebote  in und von der Einrichtung  
- Wanderung anlässlich des Kindertages 
- Bastelnachmittag zum Oma-Opa-Tag 
- Basteln von Adventsgestecken  
- Zuckertütenfest mit Übernachtung in der Kita 
- Teilnahme an Festen mit Programmen und 

Bewegungsangeboten 
 

Zusatzangebote für die Bewegung sind: 
- jeden Nachmittag bieten Erzieherinnen Kindersport 

(breitensportlich) in unserer Einrichtung an ( auch 
vereinsoffen ) 

- 1x wöchentlich findet Tanzunterricht durch eine 
Tanzpädagogin der Musikschule statt 

- 1x wöchentlich kann am Vormittag ein Judoangebot genutzt 
werden  
( Vorschule ) 



Ziel ist es unsere Arbeit transparent zu machen.  
Dazu nutzen wir unsere Internetpräsentation und  unsere Kita-Zeitung,               
welche 4x jährlich erscheint. 
Durch die gute Zusammenarbeit mit unseren Eltern, sind wir motiviert, ständig 
neue Ideen zu suchen und alles zu tun, damit sich unsere Kinder so richtig wohl 
und geborgen fühlen. 
Unsere Erzieherinnen besuchen regelmäßig Fort – und Weiterbildungen,  
beteiligen sich an Arbeitskreisen und stehen im fachlichen Austausch. 
 
Im Rahmen der nationalen Qualitätsinitiative haben wir uns für Päd Quis als  
Qualitätsinstrument entschieden. 
 


