
Angebote Kita Seestern 

 

Als Grundlage von Bildung ermöglichen wir den Kindern vielfältige, ganzheitliche 

Sinneserlebnisse, um den Erfahrungshorizont zu erweitern. 

Bildung nachhaltiger Entwicklung ist ein zentrales Thema, mit dem wir uns gemeinsam mit 

den Kindern auseinandersetzen und beschäftigen. Dies erfolgt häufig auch in Form von 

Projektarbeit, z.B. Lernen unsere Kinder u.a. schon aktiv als kleine Gärtner und Gärtnerinnen 

den Lebenskreislauf von dem Samen bis zur Frucht in unseren Hochbeeten kennen. Im 

Rahmen von Projekten können die Kinder mit Ihren Fähigkeiten selbständig, demokratisch, 

mit allen Sinnen und der Unterstützung und Begleitung der Fachkräfte ihre eigenen Fragen, 

Themen und Interessen bearbeiten. Dies sehen wir als eine wertvolle Voraussetzung von 

Bildung und Erziehung. 

Die Kinder haben die Möglichkeit täglich nach ihrem aktuellen und individuellen Interesse 

selbst zu entscheiden, in welchem Funktionsraum sie an Angeboten teilnehmen möchten.  

Die Kinder werden aktiv in die Gestaltung der Funktionsräume mit einbezogen.  

Folgende Funktionsräume und Angebote stehen aktuell zur Verfügung: 

• Atelier 

• Theaterwelt – Rollenspielbereich 

• Bau- und Konstruktionsraum 

• Forscher-Eck: In unserem Forscher-Eck können die Kinder ihre naturwissenschaftlichen 

Fragen durch eigenständiges Experimentieren selbst beantworten. Die Neugierde wird 

geweckt und sie können ihren Interessen nachgehen. 

• Chor: Im gemeinsamen Chor singen, tanzen und musizieren wir. Auf spielerische Art und 

Weise erfahren die Kinder etwas über Rhythmus und Musik. 

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung eines Kindes. Jedes Kind hat einen 

natürlichen Drang und das Bedürfnis sich zu bewegen. 

• Turn- und Bewegungsraum: Unser großer Turn- und Bewegungsraum bietet für alle 

Kinder ein vielseitiges Angebot. Bewegungsbaustellen, Spiele und Toben, aber auch das 

wertvolle und entwicklungsfördernde „Kräfte messen“ mit Regeln und Respekt gehört 

dazu  

• Garten: Unser Garten, ein Ort an dem jedes Kind seinem Forscher-, Lern- und 

Bewegungsdrang nachkommen kann. Ob Klettern, Balancieren, Fahrrad oder Laufrad 

fahren in unserem großzügigen Außengelände, das Säen und Bepflanzen an den 

Hochbeeten, das Arbeiten mit Holz an der Werkbank, oder das Erforschen mit dem 

Mikroskop. Hier finden sich Gelegenheiten für das hautnahe Erleben und Entdecken in 

verschiedenen Lebensbereichen.  Auch der Wasserspaß im Sommer kommt nicht zu kurz, 

hierfür finden vielfältige Angebote statt. Ein extra Bereich für unsere BauabeiterInnen 

bietet ebenfalls viele Möglichkeiten, um sich auszuprobieren und seine Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln. Unsere einladende „Chill“-Ecke ermöglicht den Kindern Ruhe und 

Entspannung zu finden, oder es sich einfach mit einem Buch gemütlich zu machen.  



Vor allem zur warmen Jahreszeit ist unser Garten der „Kindergarten“ für uns, da wir hier 

schon morgens unseren Alltag beginnen und sämtliche Spielbereiche nach draußen 

verlagern. 

• Wald – Gruppe: Die Kita Seestern hat eine feste Wald-Gruppe. Die Kinder entscheiden 

selbst, ob und wann sie in den Wald gehen möchten. Den waldbegeisterten Kindern soll 

ermöglicht werden viele Naturerfahrungen zu sammeln und zu erleben. 

Wissensvermittlung und Rituale, sowie das gemeinsame Erleben im Wald sind ein fester 

Bestandteil der Waldgruppe. Auch auf ein naturgerechtes Verhalten wird geachtet. 

 

 

 

 

 


