
Kita Zauberwald  
 

Eingewöhnung  

Der sanfte und geplante Übergang Ihres Kindes aus dem familiären Umfeld in die 

Kindertageseinrichtung ist von großer Bedeutung. Eine gute Eingewöhnung ist der Grundstein für eine 

positiv erlebte Zeit in der Kindertageseinrichtung und somit für uns die erste Phase eines guten 

Beziehungsaufbaus. Eine pädagogische Bezugskraft wird Ihr Kind und auch Sie eng in dieser Zeit 

begleiten. 

Partizipation  

Wir verstehen die Kinder als Gestalter ihres eigenen Lebens und dazu gehört die Mitbestimmung über 

bestimmte Belange in der Kita. Daher beteiligen wir die Kinder altersentsprechend bei der Gestaltung 

des Alltages. Somit werden sie bei uns aktiv an vielen Entscheidungen beteiligt, wie z.B. bei 

Anschaffungen, bei der Gestaltung des Alltags, bei der Gestaltung von Räumen und Bereichen, bei der 

Themensuche für Projekte, Feste und Feiern. Es kommt nicht darauf an, dass Kinder alles selbst 

entscheiden können, sondern dass ihnen Rechte eingeräumt werden und sie diese verlässlich 

einfordern können.  

Pädagogisches Konzept 

Die pädagogische und konzeptionelle Arbeit der Kindertagesstätte basiert auf einem Bild vom Kind mit 

den folgenden Aspekten: 

• Von Geburt an mit Neugierde und Kompetenzen ausgestattet. 

• Gestaltet seine Entwicklung selbst und in Interaktion. 

• Erkundet und erforscht eigenaktiv seine Umgebung und gestaltet sie mit. 

• Spiel und sinnliche Aneignung der Welt sind Wege dazu. 

• Es drückt sich auf vielfältige Weise aus. 

 
Pädagogische Angebote und Aktionen  

• Sprachförderung 

• Bewegungsangebote 

• Kreativangebote 

• Portfolio des Kindes 

• Regelmäßige Aufenthalte und Besuche im Umfeld der Kita  

Raumkonzept  

Für die Kinder sind die Räume unserer Kindertagesstätte ein wichtiger Ort des täglichen Lebens, des 

Lachens und Lernens, in denen sie eine große Zeit des Tages verbringen. Räume und Bildungsbereiche 

der Kita Tausendfüßler laden zum Forschen und Erkunden ein und unterstützen das selbstentdeckende 

Lernen der Kinder. Aktive Bereiche und Rückzugsmöglichkeiten sind für uns wichtige Aspekte bei der 

Raumgestaltung. 

Elternarbeit/Erziehungspartnerschaft  

Eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien ist uns sehr wichtig. 

Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften dient dem Wohle des 

Kindes und sind somit von großer Bedeutung. Wir beraten Eltern in Elterngesprächen zur 

Entwicklungssituation ihres Kindes und stehen unterstützend bei Fragen zur Verfügung. Bei 



Elternabenden, Festen und Feiern haben Sie die Möglichkeit sich über die Arbeit in der Kita zu 

informieren, andere Eltern und Personal näher kennen zu lernen. 

Einmal jährlich wird der neue Elternbeirat gewählt, der Anlaufstelle und Vertreter für die Anliegen der 

Eltern ist und die Kindertagesstätte bei seiner Arbeit unterstützt. 

Ab dem neuen Kindergartenjahr 2021/22 haben die Eltern die Möglichkeit alle Infos über die Kita-Info-

App zu erhalten. 

Fachkräfte  

Das Team setzt sich überwiegend aus Erziehern, Kinderpflegern zusammen. Die pädagogischen 

Fachkräfte bilden sich stetig weiter und verstehen Fortbildungen als Möglichkeit zur Verbesserung der 

eigenen beruflichen und persönlichen Kompetenzen, sowie zur Weiterentwicklung der 

Kindertagesstätte.  

In den letzten Jahren wurden Fortbildungen zur Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklung, Partizipation, Krippenpädagogik, Sprachförderung, Inklusion besucht. Unterstützung 

erhalten die Fachkräfte durch Auszubildende, FSJ-Praktikanten, sowie Küchen- und Haushaltshilfen.  

 

 


