
            Qualitätsbericht für die Re-Zertifizierung zur „Gesunden Kita“ 
 
                                    Natur-Kinderland Grumbach 
 
 
 
Unsere Kindereinrichtung wurde 1975 erbaut. 
Seit 1997 befindet sie  sich in freier Trägerschaft des Kindergartenvereins „ 
Wilsdruff e.V.“ . 
Eine Erweiterung in Form eines neuen modernen Hauses erfolgte im Jahr 2012, 
dadurch wurden unsere Betreuungskapazitäten erheblich erweitert. 
Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Jahre 2014 wurde unser Altbau 
auf modernen und zeitgemäßen baulichen Standard gebracht. 
In unserer Einrichtung werden die Kinder in 4 Krippengruppen und  5 
altershomogenen  Kindergartengruppen betreut. Außerdem besteht eine 
altersgemischte Gruppe,eine Integrationsgruppe sowie eine Montessorigruppe, die 
von 3-5 jährigen Kindern besucht wird. 
 
Unsere Einrichtung ist zentral, aber sehr ruhig in ländlicher Umgebung gelegen. 
Unsere Konzeption ist situationsorientiert, auf die Achtung und den bewussten 
Umgang mit der Natur und Umwelt ,  gesundheitsbewusster Ernährung und die 
ganzheitliche Förderung und Unterstützung der Entwicklung aller uns 
anvertrauten Kinder ausgerichtet. 
Die Durchführung einer Gesundheitswoche in diesem Jahr unter Einbeziehung 
aller Kinder und Erzieher hat allen sehr viel Freude bereitet. 
Bewegungsförderung, Wechsel zwischen An-und Entspannung, Beziehung 
zwischen Mensch, Natur und Tier zu vermitteln und zu erleben sowie die allseitige 
Entwicklung aller Sinne im Hinblick auf die Aneignung von Kenntnissen über 
naturwissenschaftliche Vorgänge zu fördern, sind uns sehr wichtig. 
Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist dafür eine wichtige Grundlage. 
In allen Gruppen werden regelmäßige Entwicklungsgespräche geführt und 
Portfoliomappen für jedes Kind gestaltet. 
 
Ernährung: 
 
Unser Angebot der Frühstücks- und Vesperverpflegung wird nach wie vor sehr gut 
angenommen und von uns ständig optimiert. 
Dazu besucht unser Küchenpersonal Fortbildungen in Sachen gesunde Ernährung 
und Anregungen von Kindern , Eltern und Erziehern werden mit  umgesetzt. 
Die Eltern bringen regelmäßig frisches Obst und Gemüse mit, um die 
Zwischenmahlzeit abwechslungsreich zu gestalten. 
Außerdem versorgen sie uns mit saisonalem Obst bzw. Gemüse aus den 
hauseigenen Gärten, welches bei uns für Kompott, Obstkuchen oder leckere Salate 
für Frühstück und Vesper verarbeitet wird. 
Das Mittagessen liefert uns die Großküche RWS, dabei bestehen noch einige 



Reserven bei der Qualität. Dazu stehen wir in ständigem Dialog mit der Küche . 
 
 
Kneipp`sche Anwendungen: 
 
Es wird angestrebt, das alle Gruppen täglich das Armtauchen durchführen. 
Barfußlaufen im Schnee bzw. im Tau und Wassertreten im Freien bereiten den 
Kindern sehr viel Freude und tragen zur Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten 
bei. 
 
Tierpflege 
 
Wir betreuen vom Frühling bis zum Herbst 3 Hasen in einem großen 
Außengehege.Die Fütterung übernehmen in der Woche laut Plan die Kinder und 
am Wochenende die Kinder mit ihren Eltern. 
In beiden Häusern existieren Terrarien, die den Kindern die Beobachtung von 
Achatschnecken ermöglichen. 
Vereinzelt werden Haustiertage veranstaltet, an denen die Kinder ihre eigenen 
Haustiere mitbringen, Wissenswertes über deren  Besonderheiten und den 
richtigen Umgang mit ihnen erfahren. 
 
Bewegung: 
 
Täglicher Aufenthalt an frischer Luft , bei jedem Wetter ist dank von den Eltern 
bereitgestellter Wetterkleidung in allen Gruppen fester Bestandteil. 
Die angrenzende Turnhalle lädt die Kindergartenkinder zum wöchentlichen 
Sporttag ein, unsere Jüngsten nutzen dagegen die große Halle im neuen Haus für 
zahlreiche sportliche Aktivitäten. 
Höhepunkt war in diesem Jahr das Ablegen des Sportabzeichens „Flizzi“ durch 
den Kreissportbund. Dazu nutzten wir das Familiensportfest und freuten uns über 
eine rege Teilnahme. 
In vielen Gruppen gibt es einen wöchentlichen „ Waldtag“, an dem die Kinder 
außerhalb des Kindergarten die Umgebung und die Natur erkunden. 
In der wärmeren Jahreszeit werden alle Aktivitäten außer der Mittagsschlaf in `s 
Freie verlegt. 
Die Vorschulgruppe besucht den Schwimmlernkurs und im Sommer freuen sich 
alle größeren Kinder über den Besuch des Freibades Mohorn- Grund. 
 
Zusatzangebote in und außerhalb des Kindergartens: 
 
wöchentlich: 
– Schach 
– Fussball 
– Englisch 
– Kinderport durch die SG Grumbach 



 
Familienfeste, Wandertag, Grillfeste, Bastelnachmittage, Abschlussfahrten der 
Vorschulgruppe, Ausflüge nach Dresden... 
 
Nutzung externer Angebote: 
 
 
– Zahnarztprophylaxe 
– Projekte der Ernährungsberaterin 
– Puppenbühne der Polizei zur Prävention 
– Bauernhöfe im Dorf 
– Kino, Theater 
– Teddykrankenhaus 
– Feuerwehr 
– Flughafen 
– Besuch des Vorschulclubs in der Grundschule 
– Besuch und eigenes Agieren bei der Herstellung von Lebensmitteln uvam. 
 
Dazu nutzen wir überwiegend die Hilfe der Eltern, die in ihren Berufen die 
Kontakte vermitteln. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Die Einrichtung ist nach wie vor fester Bestandteil im Leben des Ortes. 
Besonders arbeiten wir mit dem ansässigen Sportverein zusammen, aber auch bei 
der Vorbereitung und Durchführung des Dorffestes und bei der Betreuung  des 
Seniorenvereins gibt es eine intensive Zusammenarbeit. 
Monatlich laden wir Familien zur offenen Spielegruppe “ Krabbelmäuse“ ein. 
Über besondere Höhepunkte im Kindergartenalltag schreiben wir Artikel für das 
Amtsblatt Wilsdruff. 
 
 
 


