-TagesablaufAnkommen:

Das Kind wird mit seinen Eltern von der Erzieherin herzlich und liebevoll begrüßt.
Dabei informieren die Eltern die Erzieherin über das Verhalten des Kindes am Vortag
(z.B. unruhige Nächte, wenig Schlaf).

Freispiel:

Die Freispielzeit ist die wichtigste Zeit für das Kind. In dieser Zeit wählt das Kind
selbstständig aus, mit welchem Spielmaterial, in welcher Spielecke und ob es alleine
oder mit anderen spielt. Dabei entscheidet das Kind aufgrund seiner momentanen
Fähigkeiten und Interessen, mit was es sich beschäftigen möchte.

Durch unsere gezielte Beobachtung
bieten wir den Kindern auch verschiedene Aktivitäten an, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Durch ein
kleines, konkretes Beispiel aus unserem Alltag möchten wir nun aufzeigen,
wie wir das Lernen der Kinder fördern.
In einer Experimentierwanne bieten wir
im Laufe des Jahres immer wieder verschiedene Materialien an. Zum Beispiel
Kastanien aber auch Sand, Steine,
ungekochte Nudeln, Wasser etc. Dazu
reichen wir den Kindern Behälter in
verschiedenen Größen und Formen,
Trichter, Gießkannen, Löffel, Siebe
usw. So können die Kinder fühlen,
schütten, experimentieren und miteinander in Kontakt treten. Dabei wird die Feinmotorik, Augen-Hand-Koordination, sowie die Wahrnehmung geschult. Physik und Mathematik spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Kinder machen Erfahrungen mit der
Schwerkraft, sowie Volumeninhalten. Vor allem aber macht es sehr viel Spaß.

Unabgesehen davon, wie und was die Kinder gerade lernen, ist uns die positive
Wertschätzung immer sehr wichtig und die Kinder haben die Gewissheit auch Fehler
machen zu dürfen. Mit dieser Voraussetzung kommen sie täglich erwartungsvoll in
die Schatzinsel und lernen mit Freude für ihr Leben.
Während des Freispiels
ist

die

Beobachtung

ebenfalls ein wichtiges
Instrument,

um

auch

den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen.

Trotzdem

be-

kommen die Kinder die
Zeit, jede Entwicklungsphase so intensiv und
so lange zu leben, bis
sie für den folgenden Schritt bereit sind. Dabei kommt uns die Pädagogik von Emmi
Pikler zugute. Im Freispiel bilden wir Kleingruppen, um gezielt das einzelne Kind beobachten und fördern zu können. Ebenso passen wir unsere Räume immer wieder
den Bedürfnissen der Kinder an.

In der Spielzeit bietet sich den Kindern auch die Möglichkeit, erste Kontakte und
Freundschaften zu anderen Kindern zu knüpfen.

Brotzeit:

Die

Kinder

können

selbst

wählen zwischen Vollkornbrot
mit Frischkäse, Schnittkäse,
Wurst oder Marmelade. Einmal in der Woche gibt es
Müsli mit Naturjoghurt oder
Milch und es werden einmal
in der Woche Laugenstangen
angeboten. Dazu gibt es

entsprechend der Jahreszeit Gemüse (Gurke, Paprika, Karotte) und Obst (Apfel, Banane, Birne...). Die Brotzeit wird zeitlich den Bedürfnissen der Kinder angepasst.

Die Kinder, die ihre Brote selbst bestreichen und belegen können, dürfen dies selbständig tun. Kinder die noch nicht so weit in ihrer Entwicklung sind, bekommen die
Brotzeit hergerichtet. Die ganz Kleinen werden auf dem Schoß gefüttert. Zum Trinken
reichen wir stilles Wasser und ungesüßten Tee. Auch hier wird je nach Entwicklungsstand eingeschenkt oder das Kind bedient sich selbst. Den Tisch dürfen die Kinder
selbstständig decken und abräumen.

Sitzkreis:

Wir singen mit den Kindern, machen Fingerspiele und Kreisspiele. Wir sprechen mit
den Kindern über Themen die sie momentan interessieren oder die in den Jahreskreis gehören. Kinder, die sich lieber bewegen würden, haben die Möglichkeit in einem anderen Raum ihren Bewegungsdrang nachzugehen. Auch die Geburtstage der
Kinder werden im Sitzkreis gefeiert.

Freispiel in der Natur:

Wir gehen bei jeder Witterung in den Hof oder in den
Garten. Manchmal gehen wir in der näheren Umgebung
spazieren und schauen uns Tiere in der Nachbarschaft
an.

Mittagessen:
Wir beziehen unser Mittagessen von der „Hofmann Menü- Manufaktur“. Diese zeichnet sich durch ihr Reinheitsgebot aus, d.h. es werden keine Geschmacksverstärker,
keine Konservierungsstoffe und keine künstlichen Farbstoffe verwendet.

2011 wurde sie bereits
zum 20-ten Mal von der
Deutschen

Landwirt-

schaftsgesellschaft

mit

dem „Preis der Besten“
ausgezeichnet. Ihre Produkte bezieht sie direkt
aus EG – zugelassenen
Schlachtbetrieben,

nicht

von Zwischenhändlern.
Ein herausragendes Qualitätsmerkmal ist die hauseigene Fleischzerlegung und
Hackfleischherstellung, sowie die Verwendung von Zutaten aus der Natur (z.B.
hauseigener Kräutergarten). Ebenso wird auf eine milde Würzung und sparsame
Verwendung von Salz geachtet.
Damit keine wichtigen Vitamine verloren gehen, wird das Essen schockgefrostet geliefert und von uns in einem Heißluftgerät regeneriert.

Mittagsschlaf:

Durch unsere separaten Schlafräume können sich die Kinder immer, wenn sie
müde sind, im eigenen Bettchen ausruhen. Die Kinder werden individuell nach ihren
Schlafbedürfnissen in ihr Bett gelegt. Um 12 Uhr macht der Großteil der Kinder, die
den ganzen Tag bei uns bleiben, einen Mittagsschlaf. Die Kinder, die abgeholt werden, können noch spielen, bis sie sich verabschieden.

Übergabegespräche:

Während der Ankunft des Kindes ist ein kurzes persönliches Gespräch mit den Eltern
sehr wichtig. Die Erzieherin erkundigt sich über das Befinden des Kindes und ob es
etwas Spezielles an diesem Tag zu beachten gibt. So kann sie individuell auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen.

Bei der Verabschiedung wiederum, erfahren die Eltern, wie der Tag in der Einrichtung verlaufen ist und was das Kind in der Einrichtung erlebt hat. Bei Fragen der Eltern, welche mehr Zeit in Anspruch nehmen, kann jederzeit ein Gesprächstermin
vereinbart werden.

Pflege:

Die Pflege erfolgt in den dafür vorhandenen Wickelräumen. Wir nehmen uns für jedes Kind ausreichend Zeit und gehen auf individuelle Wünsche des Kindes ein (Haare kämmen...). Während der Pflegesituation schaffen wir eine liebevolle und einfühlsame Atmosphäre, welche dem Kind Geborgenheit und Vertrauen gibt. Dabei wird
durch Singen oder Sprechen der Ablauf der Pflege benannt. Wir beobachten dabei
immer die Mimik und Gestik des Kindes, um sicher zu sein, dass sich das Kind dabei
wohlfühlt. Wir orientieren uns an der Pädagogik von Emmi Pikler, die besonders viel
Wert auf die einfühlsame Pflege ihrer Schutzbefohlenen legte.

Nachmittagsgruppe:

Um 13 Uhr beginnt die Nachmittagsgruppe. Diese hat den gleichen Ablauf und den
gleichen pädagogischen Hintergrund wie die anderen Gruppen. Durch die separate
Nachmittagsgruppe ist es uns möglich, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Denn Kinder, die erst mittags zu uns kommen, freuen sich voller Tatendrang
auf unser Nachmittagsprogramm, im Gegensatz zu unseren Ganztagskindern, die
ihren Nachmittag entspannt ausklingen lassen. Auch in der Nachmittagsgruppe entscheiden die individuellen Bedürfnisse der Kinder über den konkreten Ablauf des Tages.
Uns ist es wichtig, dass zuerst die Bedürfnisse der Kinder gestillt werden. Schlafen,
Essen, Trinken und das Bedürfnis nach Ruhe oder Bewegung stehen über unseren
geplanten Tagesablauf. Deshalb können Sie diesen Ablauf als Anhaltspunkt sehen,
jedoch wird er für jedes einzelne Kind gegebenenfalls anders aussehen.

