Unser
Konzept

von A – Z

A
…Angebote – gibt es viele und sollen die
Kinder zum Mitmachen anregen, damit sie
sich entwickeln können
…Achten Sie auf unsere Aushänge und
Termine im Garderobenbereich!

B

… akzeptiert werden Stärken und
Schwächen
… Aufnahmeanträge bekommen Sie von
unserer Leiterin Antje Schwanke

… Bildung erfolgt durch
gemeinsames Erleben
… Bewegung macht schlau und
ist förderlich für unser
Wohlbefinden
… Betreuungsverträge werden

C
… chaotisch sieht es manchmal aus, wenn
Kinder gemeinsam spielen, experimentieren,
tanzen und toben

D…

mit

der Leiterin

geschlossen

danach wird aber auch gemeinsam aufgeräumt
Danke an alle Eltern und Sponsoren, die unsere Arbeit unterstützen und für die
Kinder da sind!
Die 7 Intelligenzen, von Howard Gardner sind auch unsere Bildungsbereiche
DENKT DARAN; auch KINDER BRAUCHEN MAL URLAUB!
(mind. 2 zusammenhängende Wochen!)
Dienstberatungen gehören auch in unser Team!
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E
… Erster Tag in der Kita – „Was
brauche ich?“
Hausschuhe, Wechselwäsche,
wettergerechte Kleidung, Sportsachen,
Gummistiefel,
Schlafzeug, ein Spannbettlacken und
Kinderbettwäsche
…Eingewöhnungszeit für Krippenkinder
ist 2 Wochen
…ein Handtuch mit Namen bekommt
jedes Kind mit der Aufnahme in der Kita
von uns
…ein Ärztliches Attest für die
Krippentauglichkeit darf nicht älter als
14 Tage sein!
… Elternarbeit ist wichtig und fördert
das harmonische Zusammenleben
der Kinder, Erzieher und Eltern!
… Eltern sind Mitglied in unserem
Förderverein
…Elternbeteiligung und
Beschwerdemanagement gehören
ebenfalls zu unserer Arbeit
… Experimentieren ist unbedingt
erlaubt
… Essen ist ein gesundes
Vergnügen!
…Einkaufen, für unser Frühstück und
Vesper- da helfen die Kinder fleißig
mit
…ein Obolus von
0,30 € pro Mahlzeit wird von den
Eltern entrichtet
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F
… Feste und Feiern gibt es viele im
Jahreskreis
…Fragen werden gern beantwortet
… Farbenfroh sind unsere
Gedanken und Ideen rund um die
kindgerechte Betreuung und
Entwicklung der Kinder und der
Kita
… Frühstück und Vesper gibt es
täglich in der Kita, Du brauchst also
keine Brottasche
… Ferien gestalten die Kinder mit
eigenen Wünschen und Ideen mit

G
…Gewalt nicht zugelassen!
…Gespräche sind uns wichtig, ob
zwischen Tür u. Angel oder im
Eltern- und Entwicklungsgespräch
…Gesunde Ernährung ist uns
wichtig

H
… Hausordnung muss sein!
... Hektik versuchen wir zu vermeiden- hier soll Zeit für Kinder sein
…Hausaufgaben der Hortkinder werden fachgerecht betreut
…Hortkinder brauchen am Nachmittag, nach den Hausaufgaben, Zeit für ihre
Interessen, Entspannung und viiiiieeel Bewegung
…Haben Sie Fragen oder Probleme- reden Sie mit uns!
…Hier können Kinder noch Kind sein!
…Hygiene ist wichtig und unumgänglich

I

J

… Interessen der Kinder sind auch
unsere Interessen, wir wollen sie
fördern, anregen und weiter
entwickeln
…Informationen sind keine
Belehrungen!
…Intelligenzen sind
Entwicklungsbausteine u. müssen
gefördert werden
…Ironie gibt es bei uns nicht!

… Jeder kann bei uns
spielen, lernen und glücklich
sein
…Jedes Kind lernt sich und
seine Stärken und
Schwächen kennen.
…Jeder wird so angenommen
wie er ist

K
… Kinder kommen klein rein u. groß wieder raus!
…Kreativität ist wichtig- die Kinder zähren davon und sind zum „Mitmachen“
eingeladen
…Kinder lieben und Geborgenheit schenken steht für uns Erzieher im
Vordergrund!
…Kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung!!!
…Kinder dürfen sich im „Kindermitmachclub“ beteiligen und einbringen
…Kooperationspartner sind: die GS Brauna, die Lernförderschule Kamenz und die
Freie Schule Schwepnitz
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L
…Lernen kann man bei
uns, indem man sich selbst
ausprobieren darf.
…Lange Weile kennen
wir nicht und wenn, dann
wird Abhilfe geschaffen!

M
… Musik soll Spaß und Freude machen!
…Mittagsruhe ist wichtig und findet von
12.00 Uhr bis längstens 14.00 Uhr statt
…Mahlzeiten werden bei uns von ca.
7.45 Uhr- 8.15 Uhr
11.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von
14.15 Uhr bis 14.45 Uhr
… Mittwochs ist unser Waldtag! Hier
erkunden und beobachten wir ganzjährig
die Natur!
…Mittagessen gibt es von der
„Hutberggaststätte“ in Kamenz und ist
lecker!

N
… Neugier ist ein großes
Gefühl und wird bei uns
unterstützt, denn nur wer
neugierig ist
lernt etwas!
…Niemand soll sich allein
fühlen, wir sind eine große
Gemeinschaft!

O
… Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.00
Uhr bis 17.00 Uhr und bei Bedarf
Dienstag und Donnerstag bis 19.00 Uhr.
…Oma u. Opas aus Biehla, zu euren runden
Geburtstagen kommen wir Euch hoch leben lassen!
… Offene Arbeit lädt die Kindergartenkinder zum
spielen, experimentieren, kreativ sein ein und
fördert die Selbstbildung
… Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und ein
Aushängeschild der Einrichtung
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P
… prima Sachen sind Kindertagsfeiern u. gemeinsame Abschlussfeiern
…Partizipation ist die Beteiligung der Kinder in unserer Einrichtung
…Portfolio gibt es auch bei uns für jedes Kind
…pädagogische Schulungen müssen sein, deshalb kann die Einrichtung
auch im Jahr an einem lange vorher bekannt gegebenen Tag schließen
…Praktikanten werden auch ausgebildet

Q

…Quasselstrippen gibt es bei uns viele, aber alle Kinder dürfen
aussprechen und wir sind geduldige Zuhörer

R
… Regeln und Normen muss es geben, sie werden gemeinsam abgesprochen
und sind
Orientierung im gesamten Tagesablauf
… Rechnen? - manche Kinder können das schon ein bisschen
…Rhythmik hält uns alle im Takt!
…Reden ist für die sozialen Kontakte wichtig!

Überarbeitet im Juli 2016

S
…selbständig werden beginnt schon am ersten Tag und wird bei uns unterstützt
…Selbständigkeit kann man erlernen, man muss nur rechtzeitig damit beginnen
…Spielen ist die schönste Art das Leben zu erleben!
…Sportmuffel haben bei uns keine Chance- alle müssen sich bewegen!
…Sicherheit heißt auch Vertrauen in uns Erzieher!
…Schwimmhallenbesuche gibt es bei uns monatlich ab 4 Jahre
…Sachen – Kleidungsstücke bitte mit Namen versehen!
…Schmutzig sein erlaubt!
…Spielzeuge gibt es bei uns viele, deshalb lasst Eure zu Hause
…Schließzeiten gibt es nur zwischen Weihnachten und Neujahr

T

U
…Unternehmungen bringen
spannende Höhepunkte im Alltag
und bleiben oft in guter
Erinnerung.
… Unsere Einrichtung wird durch
den Förderverein „Spatzennest“
Biehla e.V. unterstützt,
dies ist ein Elternverein und über
neue Mitglieder würden wir uns
freuen!
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… Tierisch gutes Theater wird
auch bei uns gespielt, wenn
Kinder ihre Phantasien ausleben.
…Träger ist die Gemeinde
Schönteichen in
Verwaltungsgemeinschaft mit
der Stadt Kamenz

V
.. Verlässlichkeit ist uns sehr wichtig!
… Vormittags ist Hauptsaison, seit
daher alle bitte bis spätestens 8.30 Uhr
in der Einrichtung!
… Vorschule gibt es einmal
wöchentlich, ab 3 Jahre ( Minivorschule,
Zwergenvorschule und Vorschule )

W
…Wasser benutzen wir zum waschen, Zähne putzen , matschen, aber auch zum
Experimentieren.
…Weiterbildung für Erzieher, auch das muss sein, lernen macht schlau für Groß und
Klein!
…Wünsche gibt es viele, mit Hilfe fleißiger Helfer versuchen wir uns diese zu erfüllen.
…Wir sammeln ständig Altpapier und Altkleider!
…Wir lernen unseren Körper und unser Umfeld kennen, damit jeder sein eigenes „ICH“
erkennt
…WICHTIGE ADRESSEN: Hompage: www.spatzennest.schoenteichen.de
E- Mail: spatzennest@schoenteichen.de
Telefonnummer: 03578/ 385115

X-Y
Ungelöst, kleine Dedektive
erforschen ihre Welt
XXX gibt es Nix - Verbote
müssen manchmal sein!

Z
Ihr Erzieherteam
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… Zum Schluss- wir freuen uns, dass sie
sich für unsere Kita entschieden haben
und wünschen Ihnen und ihrem Kind eine
glückliche, interessante und
unvergessliche Zeit mit uns.

