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Leitbild
„Offen für Kinder“
In unserer Einrichtung wird nach dem Konzept der „offenen Pädagogik“ in Kindertagesstätten
gearbeitet, das aufgrund veränderter Kindheitswelten entwickelt wurde.
Unter „offener Arbeit“ verstehen wir nicht nur geöffnete Türen. Sie wird vor allem von einer
Haltung gekennzeichnet, die offen für unterschiedliche Entwicklungswege und individuelle Bedürfnisse von Kindern, für neue Ideen und andere Blickwinkel ist.


Nach unserem Verständnis ist die Kita ein Ort der Lebensfreude.



Offen zu arbeiten heißt, der Abenteuerlust, Entdeckerfreude und dem Ideenreichtum
von Kindern Raum zu geben.

Das ungestörte Spiel der Kinder wird geschützt, sie entscheiden selbst, was sie mit wem, wo
und wie lange spielen wollen.
Spielzeit ist Bildungszeit
Die Kinder sind die Hauptpersonen.
Die Individualität eines jeden Kindes und der respektvolle Umgang mit seiner Persönlichkeit
und seinen Entscheidungen bilden die Basis für die pädagogische Arbeit in der MarcellinChampagnat-Kita. Jedes Kind ist der Akteur seiner Entwicklung.
Offenheit heißt jedoch nicht Beliebigkeit. Die Erzieherinnen geben Orientierung und setzen
den Rahmen, in dem sich Kinder bewegen und ihre Rechte wahrnehmen.
Kinder brauchen die Erfahrung, dass Grenzen respektiert werden, auch ihre eigenen. Erleben
sie nicht, dass ihre Gefühle ernst genommen werden, fehlt ihnen die elementare Grundlage
für den respektvollen Umgang mit anderen Menschen.
Wenn sie im Kindergarten ihre Ideen umsetzen und den Alltag mitgestalten, entwickeln sie
Selbstbewusstsein und erfahren, dass es sich lohnt, Verantwortung in der Gemeinschaft zu
übernehmen.
Lernen in Projekten
In der wahrnehmenden Beobachtung erkennen die pädagogischen Fachkräfte das natürliche
Interesse der Krippen- bzw., Kindergartenkindern an unterschiedlichen Themen und „folgen
ihren Spuren“, Die Erzieherin geht gemeinsam mit den Kindern offenen Fragen nach, unterstützt die Eigenaktivität der Kinder, um mit ihnen in Projekten zu forschen und selbst Lernende
zu sein.
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Platzangebot
In die Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte können bis zu 97 Kinder im Kindergarten und
bis zu 15 Kinder in der Krippe aufgenommen werden.
Geöffnet ist der Kindergarten von Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.30 Uhr,
die Krippe von Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr.
Die tägliche Kernbuchungszeit ist von 8.30 bis 11.30 Uhr. Flexibel kann eine erweiterte Betreuungszeit stundenweise gebucht werden.
Auf Wunsch wird ein Mittagessen angeboten bei ausreichendem Platzangebot.
Personal im Kindergarten
Derzeit arbeiten sechs Erzieherinnen, vier Kinderpflegerinnen, drei Praktikantinnen (in Ausbildung zur Erzieherin), und eine Bundesfreiwillige in der Kita.
Die Kinder werden in altershomogene Morgenkreisgruppen ein- und damit den jeweiligen Bezugserzieherinnen zugeteilt.
Diese sind auch die vorrangigen Ansprechpartnerinnen für die Eltern.
Die Funktionsbereiche werden von mindestens einer pädagogischen Fachkraft betreut.
Personal in der Krippe
In der Krippe werden die Kinder von einer Erzieherin, einer Kinderpflegerin und einer Praktikantin (in Ausbildung zur Erzieherin) betreut. Zusätzlich steht stundenweise eine Erzieherin
als Aushilfe bei Krankheitsfällen des Krippenpersonals zur Verfügung.
Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und nutzen die persönlichen Stärken, um für die Kinder und deren Eltern verlässliche Bezugspersonen zu sein.
Räumlichkeiten
Kindergarten
Die Drei- bis Sechsjährigen sind in den Räumen des ehemaligen Maristeninternates am
Champagnatplatz untergebracht, diese wurden im Sommer 2016 kindgemäß und modern renoviert.
Nach der morgendlichen Begrüßung entscheidet jedes Kind selbst, wo und mit wem es spielen
möchte.
Die Kinder sind nicht auf einen Gruppenraum festgelegt, sondern entscheiden individuell nach
ihren Bedürfnissen, wo sie spielen möchten.
Jeder Raum bietet für sich Anreize und Gestaltungsmöglichkeiten für die Kinder.
Die Zimmer sind so eingerichtet, dass sie durch ihre Atmosphäre entweder zur Bewegung,
zum ruhigen Spiel oder zur Kreativität anregen. Die Materialien werden ausgewählt, um das
Interesse der Kinder zu wecken.
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Die Kinder sind eingeladen, im Bauzimmer, im Atelier, im Bewegungsraum, in der Kinderwohnung (Rollenspielraum), im Legozimmer und im „langen Zimmer“ (Flur mit wechselnden Angeboten) zu spielen und kreativ zu sein.
Das Bistro bietet sowohl Platz für Brotzeit und Mittagessen, als auch Raum für hauswirtschaftliche Tätigkeiten der Kinder.
Großzügige Garderoben- und Toilettenräume runden das Angebot ab.
Die Turnhalle des ehemaligen Internats wird regelmäßig genutzt.
Bewegungsmöglichkeiten im Freien bieten sich auf dem Sportplatz und dem Garten mit Außenspielplatz.
Erfreulicherweise ist die Kita in unmittelbarer Nähe zum Bergwald, zur Mindelburg und zum
Naturlehrgarten gelegen. Durch die optimale Stadtrandlage haben die Jungen und Mädchen
sehr häufig die Wahlmöglichkeit, mit Begleitung in den Wald zu spazieren, um die Natur zu
erkunden und zu erforschen.
Kinderkrippe
Die Jüngsten werden in den Räumen des ehemaligen Maria-Ward-Internats betreut.
Im Gruppenraum inclusive Küche und abgegrenztem Wickelbereich– gibt es Angebote für
Kreativität, Konstruktion, Rollenspiel, Bewegung, Experimente und Rückzug.
Der Ruheraum dient als Rückzugsbereich für Kleingruppen mit einer Pädagogin, ebenso bietet sich dort für die Kinder die Möglichkeit zu schlafen, um wieder neue Kraft zu schöpfen.
Eine Kindertoilette und ein Garderobenbereich stehen der Krippe zur Verfügung.
Der Garten ist ausgestattet mit altersgerechten Spielgeräten.
Hinweis
Am Champagnatplatz 4 entsteht derzeit eine neue Kindertagesstätte, so dass im Kindergartenjahr 2020/21 ein Umzug in die neuen Räumlichkeiten geplant ist.
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