Die Schwerpunkte
a) Individualität
Individualität im Tagesablauf basiert auf unserem Bild vom Kind
Unser Bild vom Kind:


Jedes

Kind

ist

einmalig

und

wird

von

uns

individuell

gesehen.



Es entdeckt und erforscht seine Umwelt auf seine ganz eigene Weise.



Der frühkindliche Lerncharakter eines Kindes ist geprägt durch seine
kindliche Neugier, sein Interesse und seine Begeisterungsfähigkeit.



Es will freiwillig und aus eigenem Antrieb den Dingen auf den Grund gehen
und
sich
auf
selbst
gestellte
Aufgaben
konzentrieren.



Jedes Kind entwickelt sich für sich selbst, man muss es nicht erziehen,
man muss es nur taktvoll begleiten.

Damit sich das Kind individuell entwickeln kann braucht es von uns:
*Vertrauen und Geborgenheit
Für

eine

gesunde

menschliche

Entwicklung

ist

eine

unersetzliche

Voraussetzung die Erfahrung von Vertrauen, Geborgenheit und sicherer
Bindung im frühesten Kindesalter.
Uns ist es wichtig dem Kind sichere Bindungsbeziehungen zu bieten, somit
unterstützen und erleichtern wir dem Kind, seine Umwelt aktiv zu erkunden.

Diese Bindungsbeziehungen bilden den sicheren Hafen für das Kind, von dem
aus es die Welt erkundet und zurückkehrt, wenn es an seine Grenzen stößt,
um Sicherheit zu tanken und wieder neu erkunden zu können.
*Zeit und Raum
Kinder brauchen einen gewissen Rahmen, indem sie sich ausprobieren
können.
Damit sich das Kind als Individuum entwickeln kann, muss ihm eine
Umgebung geboten werden, in der es sich wohlfühlt.
Daher stellen wir eine sichere, anregende und zuverlässige Umgebung zur
Verfügung und geben dem Kind Zeit und Raum, damit es sich ganz nach
seinen

altersgemäßen

Fähigkeiten

und

Möglichkeiten

entsprechend

selbstständig entwickeln kann.

Auch ein strukturierter Tagesablauf ist uns wichtig, es hilft dem Kind sich
zu orientieren und gibt ihm Sicherheit.
Dadurch kann es:
*seine individuelle Persönlichkeit entwickeln
Freude, Vertrauen, Zuneigung, aber auch Wut und Enttäuschung sind
Gefühle, die bei uns einen Platz finden und unterstützende Begleitung
erfahren. Die Kinder erfahren so, dass sie mit ihrer ganz eigenen
Individualität angenommen werden. Ihre gesamte Persönlichkeit kann sich
frei entfalten.

*sein Selbstbewusstsein aufbauen
Für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist es bedeutend, sein
Selbstbewusstsein zu stärken.
Dies fördern wir, indem wir die Individualität des Kindes anerkennen und
ihm wertungsfrei begegnen. Wir respektieren und achten jedes Kind und
bringen ihm Wertschätzung entgegen und unterstützen seine Stärken.
Auch

durch

die

Erfahrungen,

die

das

Kind

in

der

sicheren

Bindungsbeziehung zur Erzieherin erfährt, entwickelt das Kind ein positives
Selbstbild und positive Erwartungen gegenüber anderen erwachsenen
Bezugspersonen.

*sich sozialisieren
Durch einen erfolgreichen Sozialisierungsprozess, erhält der Mensch ein
positives Ich-Bild.
Wir ermöglichen dem Kind durch eine liebevolle und intensive Eingewöhnung
eine sichere Bindung zur Bezugserzieherin aufzubauen. Dies wirkt sich
positiv auf die Sozialisierung aus. Das Kind kann sich somit in der Gruppe
akzeptiert und wohlfühlen und findet seinen Platz.

b) Flexibilität
Um so den genannten Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können, nimmt
bei uns Flexibilität einen sehr hohen Stellenwert ein.
Kind und Eltern sollen sich bei uns angenommen und wohlfühlen, weshalb die
jeweiligen individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen und im Rahmen
unserer Möglichkeiten optimal gestillt werden.
Diese Flexibilität zeigt sich auch in unserem Buchungssystem. Durch unser
gestaffeltes Buchungssystem können Eltern selbst bestimmen, wann und wie
lange Ihr Schatz bei uns in der Schatzinsel liebevoll betreut werden darf, wobei
wir eine konstante gleichmäßige Buchungszeit für das Kind empfehlen. Die Eltern
können flexibel, je nach der familiären Situation, genau die Betreuungsstunden
buchen, die für sie und das Kind am besten abgestimmt sind. Sollte sich der
Bedarf während des Krippenjahres ändern, können die Eltern die Buchungszeit
auch während des Jahres anpassen.

Auch die Räumlichkeiten wurden für einen flexiblen Tagesablauf ausgestattet.
Dies zeigt beispielsweise unser Schlafraum. Uns ist es wichtig, dass wir ganz
nach dem Schlafbedürfnis des Kindes den Schlafraum nutzen können und dieser
Raum jederzeit zur Verfügung steht. Im Schlafraum herrscht zu jeder
Tageszeit eine ruhige, abgedunkelte Atmosphäre und die Kinder wissen, dass sie
sich bei Bedarf jederzeit zurückziehen können.

