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Unsere Kita liegt direkt in der Innenstadt von Görlitz und wurde 2005 als Neubau eröffnet. 

Träger ist die Stadt Görlitz. 

Zurzeit  betreuen wir 24 Krippenkinder (1-3 Jahre) in zwei Krippengruppen, 61 Kinder  (3-6 Jahre) in 

vier Kindergartengruppen, 8 Kinder in einer heilpädagogischen Gruppe und 19 Hortkinder. 

Unser Kinderhaus arbeitet seit 2002 (zuvor in einem anderen Gebäude) erfolgreich nach der 

Kneippschen Gesundheitslehre in Verbindung mit dem Situationsansatz. 

Im Juni 2009  wurde unsere Einrichtung durch die Sächsische Landesvereinigung für 

Gesundheitsförderung e.V. als „Gesunde Kita“ zertifiziert. 

Die fünf  Bereiche der Kneippschen Lehre sind fester Bestandteil unseres Konzeptes und werden 

täglich gelebt. 

Dies wollen wir Ihnen kurz aufzeigen. 

1. Seelisches Wohlbefinden 

 

- Diese Säule der Kneippschen Gesundheitslehre wird von uns als übergeordnete Säule 

angesehen, da sie für jedes Kind, jedes Elternteil und jede Erzieherin unter anderem das 

Streben nach größtmöglicher Harmonie, innerer Ruhe und Angenommensein bedeutet. 

- In unserem Kinderhaus leben wir nach dem Jahreszeitenkreis 

- Unsere Kinder sind aktive Mitgestalter des Kindergartenalltags 

- Wir fordern sie stets zur Eigeninitiative auf, setzen aber auch Grenzen und haben klare 

Regeln für alle Bereiche unseres Hauses aufgestellt. 

- Unser Kinderrat, in dem aus jeder Gruppe zwei Kinder mitarbeiten, trifft sich regelmäßig 

und bestimmt mit, was im Kinderhaus geschieht. Er bringt die Meinungen und Wünsche 

aus den Gruppen mit. 
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- Wir arbeiten sehr intensiv mit den Vorschulkindern (Vorschulstunde, Waldexkursionen, 

Haus der kleinen Forscher…) 

- Fortbildungen für Erzieherinnen im Haus der kleinen Forscher Oderwitz  werden durch 

uns regelmäßig genutzt 

- In den Dienstberatungen stellt immer eine Erzieherin ein neues Experiment vor, welches 

die Erzieherinnen ausprobieren und mit ihren Kindern durchführen können 

- Wir haben im Kindergartenbereich bewusst keinen Kindercomputer stehen, unsere 

Kinder sollen sich aktiv und unmittelbar mit ihrer Umwelt auseinandersetzen 

- Dafür gibt es bei uns: eine Holzwerkstatt, einen Experimentierraum mit dem jeweiligen 

Experiment des Monats, Bibliothek, Snoozzleraum für Entspannungsübungen, 

Vorlesezeiten und Massage. 

- Unser Aquarium im Erdgeschoss ist Anziehungspunkt besonders für unsere Jüngsten. Um 

die Pflege kümmern sich die Hortkinder 

- Sweety, unser Zwergkaninchen wird regelmäßig durch unsere Gruppen gefüttert und 

gepflegt. Dafür gibt es ein rollierendes Prinzip. 

- Zusatzangebote sind    

o musikalische Früherziehung 

o Englisch im Kindergarten 

 

2. Gesunde Ernährung 

 

- Täglich bereiten wir mit den Kindern der Krippe und des Kindergartens gemeinsam das 

gesunde Frühstück vor 

- Die Kinder kaufen mit der Erzieherin gemeinsam Brot und Zutaten wie Butter, Wurst, 

Käse, Quark und die Eltern bringen von zuhause das Obst und Gemüse mit 

- Ausreichend Getränke  wie ungesüßter Tee (teils aus dem kinderhauseigenen 

Kräutergarten), Wasser und Fruchtsäfte stehen über den ganzen Tag bereit und werden 

regelmäßig angeboten 

- Wir arbeiten sehr eng mit einer Ernährungsberaterin zusammen, die regelmäßig Kindern  

und Eltern wissenswertes über gesunde Ernährung vermittelt. 

- Wir achten auf eine ruhige, entspannte Tischatmosphäre an jahreszeitlich geschmückten 

Tischen 

- Jeden Vormittag gibt es bei uns eine Obstpause 

- Die jährliche Herbst- und Frühlingsprojektwochen bringen  intensive Kenntnisse über 

Herkunft, Anbau, Verwendungsmöglichkeiten von Nutzpflanzen und Natur 

 

3. Bewegung 

 

- Täglich ist Bewegung an frischer Luft bei jedem Wetter für alle Kinder ein MUSS 

- 2012 wurde ein neuer Weidentunnel angelegt 

- Jede Gruppe hat ihren Sporttag, an welchem sie im Turnraum sehr intensiv Sport treibt 

- Jährlich einmal werden durch den Elternrat  ein  Familiensportfest  und ein 

Fußballturiner organisiert und durchgeführt 
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- Den Kindern stehen viele Fahrzeuge zur Verfügung sowie ein großes Freigelände mit 

vielfältigen Möglichkeiten zur aktiven Bewegung 

- Wir gehen oft wandern und erkunden die nähere Umgebung 

 

4. Kräuter und Heilpflanzen 

 

- Bei uns gibt es zwei kleine Kräutergärten  (Krippe und Sprachheilgruppe sowie 

Kindergarten und Hort) 

- Die Kinder bauen gemeinsam mit den Erzieherinnen die Kräuter an, pflegen sie und 

ernten gemeinsam 

- Die Kräuter werden für die Zubereitung der Mahlzeiten verwendet oder den Eltern zum 

Kauf angeboten  

- Die Erzieherinnen führten eine gemeinsame Kräuterwanderung durch. 

 

5. Wasseranwendungen 

 

- Täglich führen  wir mit den Kindern im Kindergarten das Wassertreten vor dem 

Mittagsschlaf durch (im  Sommer im Freien) 

- Im Krippenbereich werden Gesichtsgüsse und Armbäder angewendet 

- Im Winter ist Schneetreten bei Schneefall der größte Spaß 

- An Elternabenden werden den Eltern die Wasseranwendungen praktische gezeigt 

- Barfuß laufen im Garten ist bei uns in den warmen Monaten ausdrücklich erlaubt 

 

Unsere Elternarbeit 

- Wir haben einen sehr aktiv arbeitenden Elternrat 

- Die Eltern werden aktiv in Projekte, die Vorbereitung und Durchführung von Festen 

einbezogen 

- Der jährliche gemeinsame Frühjahrsputz  im Außengelände mit Eltern, Kindern und 

Erzieherinnen und anschließendem Grillen ist einer der Höhepunkte im Jahr 

- Die jährlich im Juni stattfindende Kneippwoche mit abschließender Kneippiade wird 

durch eine Arbeitsgruppe von Eltern und Erzieherinnen vorbereitet und mit Hilfe vieler 

Eltern durchgeführt. 

- Kochtage mit Eltern werden durchgeführt 

- Gemeinsame Fortbildungen zu den Themen „Medien für Kinder“, „Fußgesundheit für 

Kinder“  und „Gesunde Ernährung“  werden gern durch die Eltern genutzt  

- Regelmäßige Elternnachmittage sind bei uns selbstverständlich (thematisch wie auch z.B. 

Basteleien zum Nikolaus oder  Präsentationen von Projekten der Kinder) 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

- Jährlich im September Teilnahme am Südstadtfest mit Präsentation unserer Einrichtung 

und unseres Konzepts  
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- Teilnahme und Präsentation an der Kita- Messe des DRK Görlitz 

- Jährlich im Juni Kneipp- Projektwoche mit Tagen der offenen Tür, wo Eltern und 

Interessierte sich mit der Kneippschen Gesundheitslehre vertraut machen können 

- Kooperationsvertrag mit der Kinderbibliothek Görlitz 

- Kooperationsverträge mit zwei Grundschulen der Stadt im Zuge der Schulvorbereitung 

- Jährlich zum Kindertag Sternwanderung zu öffentlichen Einrichtungen und Betrieben der 

Stadt 

- Kooperation mit dem Bund für Frau und Familie 8Gestaltung von Geburtstagsfeiern…) 

- Auftritte zu Weihnachten auf dem Christkindelmarkt 

- Intensive Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz (Praktikantenbetreuung, 

gemeinsame Projekte) 

 

Damit wollen wir den  Einblick in unsere tägliche Arbeit abschließen. 

Ideen zu  weiteren Vorhaben sind bereits entwickelt und  für 2013 geplant. Dabei berücksichtigen wir 

die Fähigkeiten und Stärken der einzelnen Teammitglieder und sind uns der Unterstützung durch 

unsere Eltern sicher. 

 

Wer uns näher kennenlernen möchte- hier unsere Kontaktdaten: 

 

Stadtverwaltung Görlitz 

Kinderhaus „Kinderinsel Kunterbunt“ 

Mittelstraße 7/9 

02826 Görlitz 

Tel.: 03581/ 405265 

Mail: e.kuehn@goerlitz.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


