Qualitätsbericht Kita „Märchenland“ Wurzen,
2. Rezertifizierung, 2016

Unsere Kita in einer umgebauten Villa besteht seit 1959. Der Träger unserer Einrichtung ist die
Stadtverwaltung Wurzen. Die Kita liegt zentral und wir sind immer ausgelastet, da unsere Kita
einen guten Zuspruch hat.
Unsere Konzeption richtet sich nach dem Sächsischen Bildungsplan und orientiert sich an den
Themen und Interessen der Kinder. Wir arbeiten in altershomogenen Gruppen, im
Kindergartenbereich teilweise offen.
64 Kinder besuchen zur Zeit unsere Einrichtung, fast alle ganztags, darunter 24 Krippenkinder.
Integrationskinder betreuen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, können aber bis 6 Kinder aufnehmen.
In der unteren Etage werden die Krippen- und die kleineren Kindergartenkinder in 3 Gruppen, in
der oberen Etage die Kindergartenkinder in 2 Gruppen betreut. 8 Erzieher unterschiedlichen Alters,
davon 2 mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation, arbeiten z.Z. mit ca 40 Wochenstunden in
unserer Einrichtung.
Unterstützt werden wir durch eine Mitarbeiterin im freiwilligen sozialen Jahr., einem Mann im
Bundesfreiwilligendienst und einer MAE-Kraft. Zu unserem Team gehört außerdem eine
technische Kraft und ein Hausmeister.
In Teamberatungen reflektieren und hinterfragen wir unsere Arbeit und diskutieren über neue Ziele.
Dies geschieht wertschätzend und in gegenseitiger Achtung, was sich positiv auf das Betriebsklima
auswirkt. Durch das Qualitätsüberprüfungsverfahren „päd quis“ entwickeln und sichern wir die
Qualität unserer Arbeit. Die Erzieher bilden sich stetig weiter. Die Konzeption wird fortlaufend
überprüft und ergänzt. Auch die Erziehergesundheit und Teamentwicklung werden nicht außer Acht
gelassen. Hierfür nutzen wir z.B. Angebote der Techniker Krankenkasse und KIKOO. Jede
Kollegin sorgt selbst für einen gesundheitlichen Ausgleich.
2009 wurden wir mit dem Zertifikat "Sichere und Bewegte Kita" ausgezeichnet.
2009 durften wir uns "Gesunde Kita" nennen. 2012 wurden wir bereits rezertifiziert.
Momentan entwickeln wir unser Beteiligungs - und Beschwerdemanagement weiter. Dazu haben
wir im April eine Fortbildung. Bis Ende des Jahres soll dies in der Konzeption festgehalten werden.
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Gemäß unserem Motto „Unser Hit – bleib fit!“. spielt Bewegung und Gesunderhaltung der uns
anvertrauten Kinder eine große Rolle.
In unserer Einrichtung lernen die Kinder durch vielfältige Anregungen aller Sinne ihren Körper
wahrzunehmen, ihn zu verstehen und zu nutzen.
"Fit" heißt für uns auch geistig fit zu sein, für die Schule und für das Leben.. Wir bilden, erziehen
und betreuen die Kinder ganzheitlich unter den Gesichtspunkten, das sich das Kind wohl und
geborgen fühlt, in seiner Individualität akzeptiert und in seiner Persönlichkeit durch bestmögliche
Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gefördert wird. Durch Projekte und tägliche Angebote,
individuelle Anregungen sowie Räume und Material werden die Kinder ganzheitlich gefördert.
Dabei greifen wir die Themen der Kinder auf und beteiligen sie bei Entscheidungen, die den Verlauf
des Tages betreffen.
In einer Montagsrunde werden die Ideen der Kinder aufgegriffen und die Woche besprochen.
Durch Aushänge und elektronische Bilderrahmen machen die Erzieherinnen ihre Arbeit transparent.
2013 haben wir unser Sicherheitskonzept weiterentwickelt. In diesem Rahmen wurden Abhol- und
Übergabelisten entworfen und ein Notfallplan erstellt. In unserer Kita haben wir 2
Sicherheitsbeauftragte.
Wir achten in unserer Einrichtung auf eine gesunde Ernährung. Wir arbeiten u.a. in Anlehnung an
Tigerkids der AOK. In dem Projekt werden die gesunde Ernährung und die Bewegung immer
wieder thematisiert. Regelmäßig gestalten die Kindergartenkinder ein mitgebrachtes, gesundes
Frühstück.
Täglich gibt es in den Gruppen zwischendurch eine Trink- bzw. Obstpause. Getränke werden
ganztägig in Form einer „Trinktheke“ angeboten.
Die Kinder sind kaum übergewichtig und der jährlich untersuchende Zahnarzt lobt die meistens
gesunden Zähne. Am 25.9. jeden Jahres begehen wir den Tag der Zahngesundheit.
Seit Januar 2010 bieten wir eine Ganztagsverpflegung durch die Firma RWS-Cateringservice
GmbH an. Die Vorschulkinder suchen zusammen mit der Erzieherin Mittagessen und Vesper aus.
Hierbei orientieren wir uns an der Bremer Checkliste. Grundlage der Erstellung der Speisepläne
sind die „Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ der DGE e.V.
Vorteil der Ganztagsverpflegung ist, dass alle Kinder eine einheitliche Versorgung bekommen.
Regelmäßig gibt es einen Austausch über die Qualität zwischen Kita und RWS.
Die Kinder und Eltern können anhand des ausgehangenen Wochenplanes sehen, was es zu essen
gibt.
Seit 2013 gibt es auch für die Kleinsten eine gesunde "Krippenlinie".
Im Zuge der Qualitätsentwicklung richteten wir einen Bewegungsraum für die Kinder ein, den die
Kinder flexibel nutzen. Zusätzlich wurden für alle Gruppenräume weitere Bewegungselemente
(Podeste, Kriechtunnel, Treppen...) angeschafft, die täglich, auch in den Garderoben genutzt
werden. Die 2 größten Gruppen gehen 1 mal wöchentlich in die benachbarte Sporthalle oder auf den
nahe gelegenen Sportplatz.
Der tägliche Aufenthalt im Freien ist für uns selbstverständlich. Dafür haben die meisten Kinder
Gummistiefel und Regensachen.
Die Kinder spielen und bewegen sich gern in unserem großen, schönen Garten. Dabei können
2

Qualitätsbericht Kita „Märchenland“ Wurzen,
2. Rezertifizierung, 2016

sowohl die Kleineren, als auch die Großen in einem getrennten Garten spielen. Die Kleinen freuen
sich z.B. über einen Berg mit Rutsche, Kriechtunnel, Schaukelpferde, Rutschautos oder bei
schlechterem Wetter auch einen Spaziergang in die nähere Umgebung.
Unsere Großen werden in ihrem Garten, der auch über eine Kräuterecke und eine Hand- und
Fußtaststrecke verfügt, durch z.B. Schaukeln, Klettergerüste, Hangelstrecke, Sandbaustelle und
Laufräder angeregt, sich zu bewegen. Ein Gruppensatz Kinderwarnwesten hilft, dass die Kinder bei
Ausflügen im Straßenverkehr gut sichtbar sind.
2011 haben wir unseren Garten „naturnaher“ gestaltet. Hinzu kam ein Insektenhotel, eine
Wildblumenwiese sowie ein Hochbeet, welches von den Kindern zusammen mit der Erzieherin und
dem Mitarbeiter des BfD bepflanzt und später die Früchte geerntet und verzehrt werden.
Voriges Jahr nutzten wir einen Garten und führten ein großes Projekt rund um die Kartoffel durch.
Eine Findlingsgruppe und 2 Holzspielhäuser laden zum Klettern und Verweilen ein.
Hinzu kamen außerdem eine Matschanlage, 2 Kerbstämme und eine Hangelstrecke zum Klettern.
Gern nehmen wir auch Angebote war, um unsere Kräfte zu messen, z.B beim Sportfest der
Kindereinrichtungen, dem „Kuttel-Daddel-Du-Cup“ oder bei Motoriktests verschiedener
Krankenkassen oder beim Testen von Sportgemeinschaften wie Fußball, Tennis oder andere.
Auch Rückenschule, Yoga, Entspannungsübungen oder auch 1. Hilfe werden den Kindern
angeboten.
Jährlich findet ein Sportfest für die Kinder statt, aller 2 Jahre als Fußballtag, wo auch interkulturelle
Bildung durch Europa- oder Weltmeisterschaft stattfindet.
Auch durch das Projekt "Weihnachten im Schuhkarton" haben sich die Kinder mit anderen
Ländern beschäftigt. Der Verein "Zuversicht" führt einmal jährlich durch Spätaussiedler ein
russisches Märchen für unsere Kinder auf.
2015 nahmen alle Erzieherinnen an einer "Freunde" Fortbildung teil. "Freunde" ist ein Schlüssel für
Lebenskompetenz. Dadurch können den Kindern soziale und personale Kompetenzen vermittelt
werden.
Wir kooperieren sehr gut mit unserem Träger, den Schulen, anderen Kitas, dem Filmclub, der
Bibliothek, der Polizei, der Feuerwehr und anderen Einrichtungen.
Wir haben einen sehr engagierten Elternbeirat- und verein und arbeiten auch sonst sehr gut mit den
Eltern im Sinne der Kinder zusammen. Gemeinsame Feste und Aktionen bereichern unsere Kita.
Ich als Leiterin habe eine Zertifikation zur Elternbegleiterin abgelegt. Zusätzlich wurden Elterncafe,
Elternthemenabende, Leiterinsprechtag und der Eltern-Kinderbriefkasten angeboten.
In diesem Jahr wollen wir ein Folgeprojekt durch Kikoo mit einem Gesundheitstag, Stärkung
sozialer Kompetenzen, Streitschlichtung mit Kindern, Wertschätzende Kommunikation mit Eltern,
und ein Teambuilding für Erzieherinnen durchführen.
Wir denken, dadurch weiter "fit" zu bleiben.

KiTa Märchenland, Lüptitzer Str. 4, 04808 Wurzen
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