Ev. Kindergarten Wirbelwind, Brüggkamp 4, 23715 Hassendorf
Hallo, wir sind die „Wirbelwinde“. Bei uns gibt es eine Regelgruppe
(Gruppenstärke 20 bis 22 Kinder) im Alter von 3-6 Jahren sowie eine
Tagespflegegruppe mit 5 Kindern, im Alter von 0-3 Jahren.
Wir gehören zur Gemeinde Bosau, und unser Träger ist das Kindertagesstätten Werk des
Kirchenkreises Ostholstein.
Von 07.00 – 14.00 Uhr ist unsere Einrichtung geöffnet.
Wir arbeiten nach den Bildungsleitlinien und haben in der Regelgruppe unseren Raum in
die verschiedenen Bereiche unterteilt und gestaltet.
Um 8.00 Uhr machen wir Gymnastik, um zu sehen wer alles da ist, und gemeinsam
aufgewärmt in den Tag zu starten.
Bei uns gibt es frisch gekochtes Essen. An vier Tagen wird es in Hutzfeld von unserer
Hauswirtschafterin frisch zubereitet, und von uns dort abgeholt.
Am Mittwoch kochen wir alles selbst. Jeden Tag bereiten wir die Zwischenmahlzeit selbst
vor und genießen unsere gemeinsamen Essenszeiten.
Wir brauchen gar nicht viel Spielzeug, aber viel Zeug zum Spielen. Wertfreies Material
können wir immer gebrauchen, und werden von Eltern, Freunden und Förderern in der
Beschaffung unterstützt.
Wir sind gern und viel draußen. Bewegung ist drinnen wie draußen ganz wichtig. So gibt es
verschiedene Bereiche, wo wir uns austoben können.

Bei uns bewegt sich etwas.

Kinder, die lernen sollen, müssen spielen dürfen!

Religionspädagogik ist bei uns im Alltag integriert und wird auch gelebt. Wir lesen und
spielen Geschichten und haben zusammen Andachten, auch mit Gästen zu besonderen
Festen.
Wir möchten, dass es allen Erdbewohnern gut geht. Gemeinsam erkunden wir die Natur
und achten darauf, dass wir sorgsam mit unserer Erde umgehen.
So sind wir seit 2015 mit dem evangelischen Gütesiegel ausgezeichnet. Unser
Qualitätshandbuch haben wir Mitarbeiterinnen gemeinsam mit Eltern, Kirchengemeinde
und Träger erarbeitet.
Immer wieder schauen wir, was wir brauchen, wie wir unseren Umgang miteinander und
unsere Gesundheit verbessern können.
Wir beschäftigen uns in Projekten lange und ausgiebig mit dem Thema, das uns gerade
wichtig ist. Das kann z. B. die Ernte sein, der Tod eines Haustieres, Urlaubsreisen oder
das Miteinander. Auch die Jahreszeiten finden ihre Berücksichtigung.
Gelernt haben wir schon, den Müll zu trennen, unseren Garten zu bepflanzen und für Essen
und Trinken zu sorgen.
Gern machen wir Ausflüge in die Natur, zu Fuß unterwegs oder wir fahren mit dem Bus
zum Bungsberg. Manchmal lassen wir uns von den Firmen in der Region ihre Arbeit
erklären.
Viele Menschen unterstützen und begleiten uns bei unseren Entdeckungen und in
unserer Entwicklung.
So sagen wir gern, es braucht nicht nur Eltern ein Kind zu erziehen, es braucht ein
ganzes Dorf. Wir wohnen in einem Haus, die „Alte Schule“, in dem alle Generationen
einen Platz haben. Und so sind Freundschaften und Verbindungen zu Vereinen und
Verbänden entstanden.
Wir haben eine Lesepatin, eine Tanzpädagogin und eine „Plattdeutsch“ Frau bei uns, von
denen wir viel lernen.
Als Haus der kleinen Forscher begeben wir uns täglich auf Versuchsreise und lernen
daraus.
Immer wieder mal studieren wir mit dem Organisten der Kirchengemeinde ein
Kindermusical ein. Dazu laden wir die Gemeinde und alle Interessierten herzlich ein.
Bei uns ist immer viel Programm und das Lernen hört nie auf.
Jeder ist herzlich willkommen und wir freuen uns über alles, was uns weiterbringt.
Unser Fazit, dass uns auch die Kinder, Eltern und Freunde bestätigen:

Wir haben Spaß miteinander!

Hassendorf, den 09.10.2019

