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Vorwort des Trägers

„Kind sein mit Leib und Seele“
Für uns bedeutet das Unbeschwertheit, Lebensfreude, Neugier auf die
Welt und die Menschen nah und fern, ein Leben in Frieden und Freiheit.
Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass alle Kinder und
Jugendliche die Chance erhalten, mit Leib und Seele Kind zu sein und
sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Wie wir dies umsetzen,
können Sie hier und in unseren Einrichtungen erfahren.
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Vorwort der Leitung

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wachsen…heißt nicht, möglichst schnell möglichst groß werden.
Wachsen heißt: ganz behutsam und allmählich die uns eigene und angemessene
Größe entwickeln, bis wir den Himmel in uns berühren.“ (Jochen Marris)
…das Team des Kinderhaus „Apfelbäumchen“ lädt Sie recht herzlich ein, zu einem
Ausflug in unseren Kita–Alltag. Beim Lesen unserer Konzeption werden Sie einen
ersten Eindruck gewinnen und wichtige Informationen erhalten über unsere tägliche
Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern.

Petra Harand
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Die Kita
Das Haus und seine Geschichte
1968

Eröffnung des Gebäudes als Kinderkrippe „Eckersbacher Höhe“

1992

Einführung altersgemischter Gruppen von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur
Einschulung

1995

Wechsel zur Trägerschaft des Zwickauer Kinderhausverein e.V. und Umbenennung
in Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“

2016

Erster Spatenstich für den Ersatzneubau

2017

Mitgestaltung und Begleitung des Projektes „Ersatzneubau der Kita Apfelbäumchen“

2018

Umzug ins neue Haus und Eröffnung des Ersatzneubaus

Der Träger
Mit dem Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. ist die Kita in Trägerschaft eines Vereins,
der sich seit mittlerweile

27 Jahren

in Zwickau etabliert hat und neben seinen

Kindertagesstätten weitere Einrichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
betreibt.

Der

ZKHV

hat

mit

seinem

Rahmenkonzept

eine

grundlegende

pädagogische Haltung formuliert, die einer humanistischen Sichtweise entspricht
und

in

Auslebung

dieser

Gestaltungsspielraum
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Lage in Zwickau
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Im Juni 2018 wurde der Ersatzneubau für das Kinderhaus „Apfelbäumchen“
fertiggestellt und öffnet seine Türen als eine der Kindertagesstätten, die sich in
Trägerschaft des Zwickauer Kinderhaus-Vereins e.V. befinden. Am Rande des
Wohngebietes, neben einer Kleingartenanlage, in ruhiger Umgebung gelegen, sind
wir durch eine gute Verkehrsanbindung auch von anderen Stadtteilen und der
Innenstadt gut erreichbar. Unser Ziel war es, den Kindern einen Lebens- und
Bildungsort zu errichten, in dessen Räumlichkeiten eine ganzheitliche, individuelle
Förderung ihrer Entwicklung in Ergänzung zu ihrem familiären Alltag gewährleistet
wird. Während der gesamten Bauplanung berücksichtigten wir Aspekte von
Energieeffizienz und Umweltschutz ebenso, wie Aspekte der Gesundheitsförderung.
Helle, lichtdurchflutete farbenfrohe Räume sorgen für eine angenehme, wohnliche
Atmosphäre. Die spezielle Form des Gebäudes soll dem Namen der Kita ebenso
Ausdruck verleihen, wie unseren Idealen von einem ganzheitlichen Menschenbild
und Individualität in der frühkindlichen Entwicklung.
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Sozialraum
Die Kita befindet sich im Stadtbezirk Ost, der mit ca. 14.000
Einwohnern ausgewiesen wird. Der Anteil an Kindern von 0
bis 6 Jahren liegt im Stadtbezirk bei ca. 3,5 %. Im Vergleich mit
den anderen Altersgruppen bis 65 Jahre, ist das der niedrigste
Wert. Die Bedarfsplanung der Stadt Zwickau hat für den Stadtbezirk
ein Überangebot an Kita-Plätzen ausgewiesen, welches durch Bedarfe
anderer Stadtbezirke gedeckt werden kann.
Die Kita ist in einem Wohngebiet eingebettet, welches einen kurzen Zugang zu
infrastrukturellen Angeboten wie Versorgungsmöglichkeiten, Hochschule,
Sportforum und öffentlicher Nahverkehr aufweist. Allgemein betrachtet ist der
Stadtbezirk durch einen starken Veränderungsprozess gekennzeichnet, der seinen
Beginn bereits Anfang der 1990er Jahre hatte. Bevölkerungsrückgang und
städtebauliche Veränderungen durch neue Nutzungskonzepte wie z.B.
Stadionneubau sind aktuell bezeichnend für den Stadtteil. Auch die Kita als Neubau
im Rahmen eines alternden Neubaugebietes ist ein wesentliches Signal, dass
Familien mit Bedarfen an Kita-Plätzen angesprochen werden sollen, um für eine
stabile Bevölkerungsentwicklung zu sorgen.

Zielgruppe und Kapazität

Die Kita bietet Platz für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt und bei Bedarf
auch darüber hinaus. Grundsätzlich steht die Kita allen Kindern aus der Stadt
Zwickau offen. Es liegt aber natürlich in der Natur der Sache, dass die Kita
vornehmlich von Kindern aus dem Stadtgebiet besucht wird. Grundsätzlich
vertreten wir im Zwickauer Kinderhaus-Verein die Ansicht, jedem Kind einen Platz in
unseren Kitas anzubieten. Im Einzelfall kann es aber Abstimmungsbedarf zum
geeigneten Konzept für das jeweilige Kind geben. Eltern haben im Rahmen des
Platzangebots das Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf den Kita-Besuch ihres
Kindes.
Gruppe

Gruppe

Sonnenkinder

Nesthäkchen

17 Kinder

16 Kinder

Gruppe

Sternschnuppe

18 Kinder

Gruppe

Glühwürmchen

18 Kinder
© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020
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Gesetzliche und rechtliche Grundlagen
UN-Kinderrechtskonvention
Sie legt wesentliche Standards zum Schutz der Kinder weltweit
fest und stellt die Wichtigkeit von deren Wert und Wohlbefinden
heraus. Die vier elementaren Grundsätze, auf denen die Konvention
beruht, beinhalten das Überleben und die Entwicklung, die
Nichtdiskriminierung, die Wahrung der Interessen der Kinder sowie
deren Beteiligung

Kinder- und Jugendhilfegesetz - SBG VIII

…mit dem KJHG von 1990 wurde die politische und fachliche Kritik an der Kontrollund Eingriffsorientierung des vorherigen Jugendwohlfahrtsgesetzes aufgenommen
und ein Angebote- und ‘Leistungsgesetz’ für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern
geschaffen, das auf Unterstützung und Hilfsangebote setzt.

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Regelt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in sächsischen
Tagesstätten.

Sächsischer Bildungsplan
Der kompetenzorientierte Blick auf das Kind, der dem SBP zugrunde liegt,
ermöglicht dabei einen positiven, wertschätzenden Umgang mit Unterschiedlichkeit
und Individualität. Das Kind wird als aktiver Mitgestalter seines Lernens verstanden
und soll in diesen Erfahrungen unterstützt werden.

Sächsische Kita-Integrationsverordnung – SächsKitaIntegrVO
Integration ist die Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit
Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung

Sächsische Schulvorbereitungsverordnung
Regelung des Personaleinsatzes für die Schulvorbereitung und Verankerung der
Zusammenarbeit von Grundschule und Kita
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Team und Leitung
Die Mitarbeiter

18 Mitarbeiter
…davon

14 pädagogische
Fachkräfte

…davon

1 Hausmeisterin
2 Hauswirtschafterinnen
1 Köchin
Die Leitung

Petra Harand
Erzieherin/HPZ
Im Team seit
2017

 1986-1989 Ausbildung zur Kindergärtnerin
 1989-2006 Arbeit als Erzieherin unter anderem in
einer integrativen Kita der Stadt Zwickau
 Fortbildungen zur staatlich anerkannten Erzieherin,
zur
Praxisanleiterin
und
Heilpädagogische
Zusatzqualifikation
 Curriculum zum sächsischen Bildungsplan
 Seit 2006 Erzieherin beim Zwickauer KinderhausVerein e.V./ Leitungsfunktion seit 2012
 2014 Zusatzqualifikation zur Leiterin
 Seit Januar 2017 Leiterin der Kita „Apfelbäumchen“
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Pädagogik
Bild vom Kind
„Entwicklung ist ein konstruktiver, spontaner Vorgang, den der Mensch
eigenverantwortlich gestaltet und steuert.“
(Piaget)
„Das Herzstück“ des sächsischen Bildungsplanes bildet das neue Bild vom Kind,
welches
eigenständiges,
selbstbestimmtes
Lernen
mit
individuellem
Entwicklungstempo beschreibt.
Da es die Grundlage unserer täglichen Arbeit mit den Kindern darstellt, ergeben sich
daraus auch Veränderungen für unseren pädagogischen Ansatz und für unsere
Rolle als Erzieherin in Bezug auf die Beziehungsgestaltung zu den Kindern.
Unser oberstes Anliegen ist es, den Kindern vielfältigste Möglichkeiten zu schaffen,
damit sie zu eigenverantwortlichen, ganzheitlich entwickelten Persönlichkeiten
heranwachsen und optimal auf die Schule vorbereitet werden.
Dabei stehen wir Erzieherinnen begleitend und unterstützend an der Seite der
Kinder und holen sie dort ab, wo sie in ihrer Entwicklung gerade stehen.
Wir gestalten die Tage gemeinsam mit den Kindern so, dass sie mit Freude
spielerisch Lernen und ihre Umwelt „begreifen“ können.

Verständnis von Bildung und Erziehung
Wir verstehen Bildung als einen ganzheitlichen Prozess, der sich am
Gedanken der Selbstbildung orientiert und sich auf die Gesamtentwicklung eines
Kindes, mit seinen individuellen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsweisen
bezieht.
Unseren Bildungsauftrag sehen wir darin, begünstigende Bedingungen
für Selbstbildungsprozesse zu schaffen und die Kinder als zuverlässige
Bezugspersonen darin zu begleiten. Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich
zuallererst an den Grundbedürfnissen der Kinder. Dazu gehört besonders ihr
Beziehungs- und Bindungsbedürfnis. Um eine positive emotionale, soziale und
geistige Entwicklung sowie körperliches und seelisches Wohlbefinden auch während
der Zeit der Trennung von den Eltern zu garantieren, ist es unser Ziel, dass die
Kinder zu ihrer Erzieherin eine tragfähige Beziehung aufbauen. Die Erzieherinnen
nehmen die Bedürfnisse und Interessen, sowie individuelle Besonderheiten der
Kinder ernst und machen sie zum Ausgangspunkt ihrer pädagogischen Arbeit. Somit
machen sie sich zu verlässlichen Partnern für die Kinder, von denen sie sich
geachtet, versorgt und geschützt fühlen, auch wenn die Eltern weiterhin als erste
und wichtigste Bezugspersonen gelten. Sie leben und lernen gemeinsam mit den
Kindern, begleiten sie in ihrer Entwicklung und schaffen Bedingungen, die eine aktiv
handelnde
Teilnahme
der
Kinder
entsprechend
ihres
jeweiligen
Entwicklungsstandes fördern.
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Der sächsische Bildungsplan
Somatische Bildung
Der Leitsatz für unser Konzept der neuen Kita „Apfelbäumchen“ heißt
„Gemeinsam gesund aufwachsen!“ Dieser Aspekt findet Berücksichtigung
in allen Bildungsbereichen, besonders aber in der somatischen Bildung,
welche sich speziell mit körperlicher und seelischer Gesundheit und dem
Erlernen einer gesundheitsfördernden Lebensweise beschäftigt.
Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis von Kindern. Daher sind unsere Räume
so ausgestattet, dass sie dem Bewegungsdrang unserer Kinder gerecht werden und
ihn sogar fördern. Die großzügige Raumgestaltung bietet den Kindern viel
Bewegungsfreiheit. Alle Räume stehen den Kindern am Vormittag offen, sodass sie
nach eigenem Befinden entscheiden können, wie intensiv und ausdauernd sie sich
körperlich betätigen. Im ganzen Haus finden sie immer wieder Materialien, die
gezielt die motorischen Fähigkeiten der Kinder auf spielerische Art und Weise
entwickeln, Körpererfahrungen vermitteln und alle Sinne der Kinder anregen. Ein
geräumiger Sportraum und ein großflächiger Garten laden die Kinder zusätzlich zu
aktiven Bewegungsspielen ein. Die wöchentliche Sportstunde im Sportforum unter
Anleitung einer ausgebildeten Trainerin ist ein weiteres
Angebot zur
Entwicklungsförderung durch Bewegung in unserer Kita.

Soziale Bildung

Sie steht für soziales Lernen. Gefördert wird dies in unserer Kita durch ein hohes
Maß an Beteiligung und Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Kinder, ebenso wie im
Respekt vor der Einzigartigkeit eines jeden Kindes innerhalb der gesamten Gruppe.
Wir betrachten jedes Kind mit seinen Interessen, Begabungen und Talenten als eine
Bereicherung für die Vielfalt in unserem Haus und schaffen Möglichkeiten zur
Interaktion zwischen Gleichaltrigen und zwischen Kindern und Erwachsenen, indem
 wir die Kita zu einem Ort der Begegnung mit gemeinsamen Ritualen und
Traditionen machen.
 den Kindern jederzeit den Zugang zu den Räumen und Materialien
ermöglichen und die Räume zum gemeinsamen Agieren, Experimentieren
und Erforschen einladen.
 jederzeit Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten zur Verfügung stehen
 die Kinder begleiten beim Erlernen sozialer Regeln
 das Spiel als wichtigstes Mittel zum Knüpfen sozialer Kontakte und dem
Aushandeln sozialer Regeln betrachten

© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020
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Kommunikative Bildung
Grundstein für ein soziales Miteinander ist Kommunikation.
Ein wichtiges Mittel dafür ist die Sprache. Darum erfährt sie in
unserer Kita viel Beachtung. Aber auch kommunikative
Fertigkeiten, wie sich nonverbal ausdrücken, anderen zuhören und sie
verstehen, Botschaften senden und entschlüsseln, erlernen die Kinder im
täglichen sozialen Zusammenleben. Die Gestaltung unserer Räume, sowie die
Abläufe während unseres Tages sind zusätzlich unter kommunikationsfördernden
Gesichtspunkten geplant. So soll der Aufenthalt in der Kita Kinder dazu anregen,
den eigenen Tag zu planen, sich Spielpartner zu organisieren und sich mit ihnen
abzusprechen, Beschwerden zu äußern oder Wünsche und Ideen einzubringen,
sich Ziele zu setzen und diese gemeinsam mit anderen zu erreichen. Damit
garantieren wir den Kindern Erfolgserlebnisse und somit Freude am Lernen.

Ästhetische Bildung

…fördert bei unseren Kindern die Fähigkeit, ihren Sinneseindrücken Ausdruck zu
verleihen. Dies soll in speziellen Funktionsräumen, die den Kindern regelmäßig
zugänglich sind in besonderem Maße umgesetzt werden. Aber auch im ganz
normalen Alltagsgeschehen wird durch die Ausstattung der Gruppenräume nach
verschiedenen Interessenbereichen und die zusätzliche Mehrfachfunktion unserer
Schlafräume ästhetische Bildung angeregt.

Naturwissenschaftliche Bildung
...steht für Ausprobieren, erforschen und entdecken, wie die Welt der Kinder, in der
sie leben, funktioniert. Hier haben für uns Selbsterfahrungen durch aufstellen von
Theorien, experimentieren, und anwenden der gesammelten Erkenntnisse,
intensive Beobachtungen von Ereignissen in der Natur usw. einen hohen
Stellenwert. Neugier und Entdeckergeist bei den Kindern zu wecken und zu fördern
ist uns ein zentrales Anliegen, damit die Kinder erste Erfahrungen mit den
Gesetzmäßigkeiten von Natur und Umwelt sammeln können. Aber auch im
Alltagsgeschehen sollen die Kinder befähigt werden, aus gemachten Erfahrungen
Schlussfolgerungen zu ziehen und ihr zukünftiges Handeln danach auszurichten.
Gezielt findet diese Förderung statt in den Kreativräumen oder im speziell
ausgestatteten Experimentierzimmer, aber auch im täglichen Aufenthalt in der
freien Natur. Zusätzlich bietet die Kinderküche optimale Bedingungen, um
chemische oder physikalische Gesetzmäßigkeiten auf kindgerechte Art und Weise
begreifbar zu machen.

© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020
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Mathematische Bildung
Die Ausgestaltung unseres Kinderhauses berücksichtigt in allen
Räumen gezielt Komponenten, welche die mathematische
Bildung in unseren pädagogischen Alltag einbindet. In den Gruppenräumen finden die Kinder Möglichkeiten, mit Mengen und Größen
umzugehen, verschiedene Formen kennenzulernen, zu sortieren, zu ordnen
und zu vergleichen. So ermöglichen wir unseren Kindern, neue Erfahrungen
zu sammeln und mit diesen an bereits vorhandenes Wissen anzuknüpfen. Im
letzten Kita- Jahr wird in speziellen schulvorbreitenden Projektenzusätzlich das
Mathematikverständnis bei den Kindern gefördert.

Pädagogische Schwerpunkte

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet der
Situationsansatz. Wir respektieren das Recht aller Kinder auf eine
eigene Meinung und selbstbestimmtes Lernen im individuellen
Entwicklungstempo. Regeln für die Gruppe werden demokratisch
aufgestellt und bilden den Rahmen für das Zusammenleben in der
Gemeinschaft. Innerhalb dieser Regeln werden die Kinder ermutigt, selbst
zu bestimmen, was, wo und mit wem sie spielen möchten. In regelmäßigen
Morgenkreisen und Kinderkonferenzen werden Anliegen der gesamten Kita mit den
Kindern beraten, diskutiert und über Lösungen abgestimmt.

Eingewöhnung

Ziel der Eingewöhnungsphase ist der Aufbau einer tragfähigen Bindung zwischen
dem Kind und der Erzieherin und das Kennenlernen der neuen Umgebung mit den
dazugehörigen Kontaktpersonen. Die achtsame Begleitung durch eine Erzieherin,
gezielte Beobachtung und individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes
sollen den unterschiedlichen Reaktionen der einzelnen Kinder auf die Trennung
von ihren Eltern gerecht werden. Eine angemessene Eingewöhnungszeit von zwei
Wochen ermöglicht den Kindern bei uns einen erfolgreichen Start in den
Kindergartenalltag. Begleitet von einer festen Bezugsperson wird das Kind
phasenweise darauf vorbereitet, eine Trennung von den Eltern zu zulassen. Wenn
diese gelingt, lässt es sich von der Erzieherin trösten und wird später beginnen,
Kontakte zu anderen Kindern aufzunehmen und sich auf gemeinsame Spiele
einzulassen.

© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020

Foto: ©ZKHV

14

Projektarbeit
Hier werden Themen, je nach Interessenlage der Kinder, genau
unter die Lupe genommen. Die Kinder sind von Anfang an in die
Planung und den Verlauf eingebunden, was garantiert, dass sich das
Projekt an der Fragestellung der Kinder orientiert. Dadurch lernen sie
ganzheitlich und selbsttätig forschend zugleich und der Wissensdrang
der Projektteilnehmer wird beflügelt. Projekte entstehen aus der Lebenswelt
der Kinder. Sie können sich durch Projekte Kompetenzen aneignen, die sie in der
Schule und im späteren Leben entscheidend weiter bringen und der Drang, sich
lebenslang Wissen selber anzueignen wird auf spielerische Weise geweckt.

Schulvorbereitung

Um die Kinder im letzten Jahr optimal auf die Schule vorzubereiten, findet einmal
wöchentlich speziell auf diese Altersgruppe ausgerichtet ein 45-minütiges
schulvorbereitendes Angebot statt.

Gesunde Ernährung
Einen weiteren Bildungsauftrag stellt für uns gesunde Ernährung und die Förderung
einer regelmäßigen, gesundheitsfördernden Esskultur dar. Es ist unser Anliegen,
den Kindern Wissen zu vermitteln, welche Nahrungsmittel für den Körper gesund
sind, wie man sie appetitlich zubereiten kann und woraus sie gewonnen werden. Die
Kinder sollen erleben, wie Essen zu einem sozialen und sprachlichen Erlebnis
werden und somit ein positives Körpergefühl auslösen kann. Dafür bietet unsere
hauseigene Küche Vollverpflegung in Form von drei ausgewogenen Mahlzeiten an,
in deren Vorbereitung die Kinder, wenn möglich, auch mit einbezogen werden. Zu
diesem Zweck wurde eine eigene Kinderküche eingerichtet, in der die Kinder ihre
Kochkünste selbst ausprobieren können. In die Gestaltung des Speiseplanes fließen
natürlich die Wünsche der Kinder mit ein, so darf sich z.B. jedes Kind an seinem
Geburtstag sein spezielles Geburtstagsessen wünschen. Die Möglichkeit zur
Zubereitung von Kleinkindessen und Diätkost ist durch unsere eigene Küche
garantiert.

Erholung und Entspannung in der Salzgrotte und den Ruheräumen

Ein gesundes Aufwachsen wird auch garantiert durch das bewusste Einhalten von
Ruhephasen und das Schaffen geeigneter Rückzugsmöglichkeiten aus dem
turbulenten Gruppenalltag. Jedes Kind hat hierfür ein individuelles Empfinden. Um
diesem Ansatz gerecht zu werden, bieten wir Rückzugsmöglichkeiten durch die
Mehrfachfunktionen der Schlafräume, welche auch als „Schlaumel“-oder
„Lesezimmer“ dienen können. Die im Tagesablauf fest eingeplante „Mittagsruhe“
bietet allen Kindern eine wohlverdiente „Auszeit“ zum Kraft tanken und zur inneren
Ruhe finden, bevor sie gut erholt in einen aktiven Nachmittag starten. Ein spezielles
Angebot zur Förderung gesunder Atemwege und zur vorbeugenden Unterstützung
gegen Hauterkrankungen können alle Kinder regelmäßige Besuche in der
Salzgrotte nutzen. Aber auch dort können sie einfach nur ungestört entspannen
oder in ruhiger Atmosphäre spielen.
© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020
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Gesundheitsförderung
Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundeskinderschutzgesetzes im
Januar 2012 ist der Zwickauer Kinderhaus- Verein e.V. als Träger der
Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet, kontinuierlich an der
Qualitätsentwicklung zum Schutz und zur Förderung der seelischen,
geistigen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten.
Diesen Auftrag nahmen wir als Ausgangspunkt für die konzeptionelle und
auch bauliche Planung unter speziellen gesundheitsfördernden Aspekten wie z.B.
 gezielter Einsatz und Umgang mit Naturmaterialien
 möglichst reizarme Gestaltung der Räume, die in ihrer Funktion und
Ausstattung den kindlichen Bedürfnissen gerecht werden.
 bewusster Umgang mit Farben
 hohe Anzahl an natürlichen Lichtquellen
 ein Außengelände, welches zur Bewegung und zu Aktivitäten
in der freien Natur einlädt
 Planung und Vermittlung pädagogischer Inhalte, welche
die Kinder kontinuierlich und zielgerichtet an eine gesundheitsfördernde Lebensweise heranführen und diese zur festen
Gewohnheit werden lässt.
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Tagesablauf
Ab 6.00 Uhr

Der Tag beginnt in ruhiger Atmosphäre, die Kinder spielen gemeinsam
in den Räumen des Frühdienstes

7.30 - 8.30 Uhr

Frühstück in der Cafeteria und gemeinsames Spiel in den Gruppenräumen bis zum
Morgenkreis in den einzelnen Gruppen

8.30 - 9.00 Uhr

Morgenkreis in den Gruppen. Zusammenfinden in den Stammgruppen zum
gemeinsamen Tagesbeginn und Absprachen über das Tagesgeschehen

9.00 - 11.30 Uhr
Zeit für individuelle Spiel- und Lernangebote, Aufenthalt im Freien, Projektarbeit. Die
Kinder können individuell entscheiden, welchen Raum und welche Materialien sie
für ihr Spiel nutzen wollen, sich Spielpartner suchen, mit ihnen gemeinsam Aktionen
planen und durchführen. Zusätzlich wird ihnen die Teilnahme an spannenden
hausübergreifenden Projekten angeboten.

12.30 – 13.30 Uhr

Mittagsruhe für alle Kinder. Das heißt, auch Kinder, die nicht schlafen können
verhalten sich leise und rücksichtsvoll, ruhen sich bei ruhigen Beschäftigungen vom
Trubel des Tages aus. Die ErzieherInnen begeben sich abwechselnd in die
Mittagspause.

13.30 – 15.00 Uhr
Zeit für individuelle Spiel - und Lernangebote, Aufenthalt im Freien

15.00 – 15.30 Uhr
Zeitrahmen für das Vesper- in dieser Zeit können sich die Kinder zum Vespern in die
Cafeteria begeben.

15.30 – 17.00Uhr
gemeinsamer Tagesausklang im Freien oder in den Spätdiensträumen.
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Schutz- und Präventionskonzept
Der Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. hat im Rahmen seiner
Qualitätsentwicklung ein umfassendes Schutz- und PräventionsKonzept erarbeitet, dass seit 2015 existiert. Das Konzept beinhaltet
ein sexualpädagogisches- und partizipatorisches Teilkonzept und ist
bindendes Handlungswerkzeug für alle Mitarbeiter des Vereins.

Kernaussagen
 die Existenz einer Vereinbarung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor Gefahren für ihr Wohl nach§ 8a Abs. 2 i.V. m. § 72a SGBVIII mit dem
Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem 18.08.2010.
 die Benennung der internen als insoweit erfahren anerkannten Fachkräfte als
Ansprechpartner für die MitarbeiterInnen
 die detaillierte Beschreibung der internen Meldekette sowie der
dazugehörigen Dokumentationspflichten
 die Kriterien zur Eignungsprüfung von Fachkräften der Kinder- und
Jugendhilfe nach § 72a SGBVIII
 die Handlungsschritte bei unentschuldigtem Fehlen eines Kindes in der
Kindertagesstätte und Tagesgruppe sowie bei Nichtabholung eines Kindes.

Bereits laufende Maßnahmen in der Einrichtung:
 Alle Mitarbeiter, Auszubildende und FSJ erbringen vor Beginn ihrer Tätigkeit
ein erweitertes Führungszeugnis mit Bezug zu § 72a SGB VIII
 Während der Einarbeitungsphase werden neue Mitarbeiter oder
Auszubildende in das Schutzkonzept durch Belehrungen und
Unterzeichnung eines Verhaltenskodex eingeführt und verpflichten sich,
danach zu handeln
 Im Team werden jährlich Inhalte aus dem Schutz – und Präventionskonzept
des Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. evaluiert und die Kenntnis über die
Inhalte des Schutzkonzeptes und deren Umsetzung in der pädagogischen
Arbeit in Form einer Belehrung dokumentiert.
 unsere tägliche pädagogische Arbeit mit den Kindern orientiert sich am
sächsischen
Bildungsplan,
auf
dessen
Grundlage
wir
unsere
Einrichtungskonzeption formuliert haben
 unser darin formuliertes Bildungsverständnis rückt die Befriedigung der
Grundbedürfnisse unserer Kinder z.B. nach sicheren Beziehungen und
stabiler Bindung sowie die Sicherung einer positiven emotionalen und
geistigen Entwicklung auch während der Zeit der Trennung von den Eltern,
in den Mittelpunkt. Die Bedürfnisse unserer Kinder, sowie deren individuellen
Besonderheiten sind Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit
 speziell in den Punkten somatische und soziale Bildung wird formuliert,
wodurch es uns gelingt, dass sich Kinder eine selbstbestimmte,
gesundheitsfördernde Lebensweise aneignen, ein gesundes Selbstvertrauen
entwickeln und somit unter anderem auch ihr sexuelles
© Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V. 2020
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Selbstbestimmungsrecht gefördert wird
unter dem Punkt „Beteiligung“ findet sich der
Hinweis auf den partizipatorischen Teil im Schutz und
Präventionskonzept des Zwickauer Kinderhaus-Vereins,
von dem wir einrichtungsspezifische Ziele für Möglichkeiten der
Beteiligung und für Beschwerden von Eltern und Kindern abgeleitet
haben
unter gemeinsamen Aufstellen von Regeln verstehen wir auch Regeln im
Umgang mit unserem Körper (setzen und respektieren von Grenzen)
die regelmäßigen Morgenkreise und die Beteiligung der Kinder an
verschiedensten Entscheidungen, welche die Kita betreffen, fördern das
Gefühl des Vertrauens und Berücksichtigung ihrer Meinung
Inhouse-Fortbildung zum Thema: „Förderung und Begleitung von Kindern mit
Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltens-und Bindungsstörungen“ diente der
Eröffnung neuer Perspektiven der Wahrnehmung von kindlichem Verhalten,
sowie der Erarbeitung von Handlungsstrategien bei auffälligem Verhalten

Zukünftige Ziele für das Team, welche der Förderung der Professionalität des
Umganges der Mitarbeiter mit dem Thema präventiver Schutz des Kindeswohles
dienen:
 Teilnahme an Fortbildungen zum Thema präventiver Kinderschutz,
sexualpädagogisches Arbeiten in der Kita
 Jede Mitarbeiterin liest und beschäftigt sich gedanklich intensiv mit der
Broschüre vom LJA Brandenburg zum Thema: „Kindliche Sexualität zwischen
altersangemessenen Aktivitäten und Übergriffen“
 Regelmäßige Diskussionen in Teamberatungen zu ausgewählten Themen des
Schutzkonzeptes, um ein einheitliches Handeln im Team zu gewährleisten
 Darauf aufbauend Erarbeitung einer gemeinsamen pädagogischen Haltung
zum Thema kindliche Sexualität, welche vom gesamten Team getragen und
gelebt wird.
 Sexualpädagogisches Angebot zum Thema: Berührung, Nacktsein - gute und
schlechte Geheimnisse - danach Regeln im Umgang mit unserem Körper in
der Kita neu bewerten und ggf. neu aufstellen
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Beobachtung und Dokumentation
Die kindliche Entwicklung zu beobachten und zu dokumentieren
ist neben dem Beziehungsaufbau zum Kind wesentliche Aufgabe von
Erzieherinnen und Erziehern in der Kita. Diese Aufgabe ist im
Sächsischen Bildungsplan beschrieben.
Um die Interessen und Themen unserer Kinder zu erkennen und
daran anzuknüpfen, ist die Beobachtung für uns zu einem unverzichtbaren
Arbeitsmittel geworden. Sie hilft uns, Ursachen und Beweggründe für bestimmte
Verhaltensweisen und das kindliche Weltverständnis besser zu erkennen.
Individuelle Besonderheiten und spezielle Interessen und Neigungen können
erkannt und in der Planung der pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden.
In Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen führen die Erzieher gezielte
Beobachtungen durch. Sie dokumentieren diese in Form von Lerngeschichten und
in den Portfolios, welche durch eine Sammlung von Kinderarbeiten und
aussagekräftige Fotos ergänzt werden. Dadurch sind sie in der Lage, den Eltern
umfassende Aussagen über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes zu geben.
Das Portfolio ihres Kindes können die Eltern auf Anfrage jederzeit einsehen und an
dessen Gestaltung aktiv mitwirken. So erhält jedes Kind am Ende der Kita- Zeit seine
individuelle Kindergarten-Entwicklungsgeschichte anschaulich dokumentiert als
Erinnerung mit nach Hause.
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Raumpädagogik
Die Ausgestaltung der Räume in- und außerhalb des Kita-Gebäudes
ist wesentliche pädagogische Aufgabe des Teams in Abstimmung mit
den Kindern. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden ist eine
Beobachtung kindlichen Spiels notwendig.
Unseren Kindern stehen im gesamten Tagesablauf 4 Gruppenräume
mit unterschiedlichem Bildungscharakter, sowie die dazugehörigen Bäder und
separate Schlaf-oder Ruheräume mit Doppelfunktion zur Verfügung. Davon ist ein
Gruppenraum speziell auf die Bedürfnisse der Kinder vom 1. bis 2.Lebensjahr
ausgerichtet. Unsere Funktionsräume und die Spielflure können die Kinder für
zusätzliche Aktivitäten wie
 Malen und Matschen im Kreativraum
 Handwerken und Töpfern in der Kinderwerkstatt
 Sport und Bewegung im Mehrzweckraum
 Kochen und Backen in der Kinderküche
frei nutzen.
Die gemeinsamen Mahlzeiten werden in geselliger Atmosphäre in der Cafeteria
eingenommen.
In unserer modern ausgestatten Küche bereitet eine geschulte Köchin unter dem
Aspekt gesunder Ernährung täglich das Frühstück, Mittagessen und Vesper vor. Bei
der Erstellung des Speiseplanes werden Wünsche der Kinder berücksichtigt.
Ein großzügig und unter pädagogischen Aspekten gestaltetes Außengelände bietet
vielfältige Spiel –und Bewegungsmöglichkeiten. Sandlandschaft und Rollerstrecke
laden ein zum Buddeln, Matschen, Toben und Kräftemessen mit Freunden.
Ausreichend Parkmöglichkeiten beim Bringen und Abholen der Kinder stehen auf
unserem Parkplatz, sowie dem Fahrradstellplatz zur Verfügung.
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Ziele der pädagogischen Arbeit und Qualitätssicherung
Ziele für Kinder:
Oberstes Ziel unserer Arbeit ist die aktive Beteiligung der Kinder an
ihren Lernprozessen, um die Freude am lebenslangen Lernen bei den
Kindern zu fördern und sie so optimal auf den Schuleintritt vorzubereiten.
Dabei ist es uns wichtig, Bildungsinhalte lebens-und alltagsnah zu vermitteln und
das individuelle Entwicklungstempo eines jeden Kindes zu berücksichtigen.
Die Kinder können in unserer Kita selbstbestimmt ihren Spiel-, Bewegungs- und
Forscherinteressen nachgehen. Durch Förderung von Eigenständigkeit sowie Selbstund Mitverantwortung sind die Kinder in der Lage, ihre eigene Entwicklung aktiv und
mit Neugier auf ihre Umwelt voranzubringen.
Ziele für das Team:
1. offene lösungsorientierte Kommunikationskultur und intensive Absprachen in
Form von Situationsanalysen dient der ständigen Qualitätsverbesserung
2. konstruktive Kritik wird als Chance für Veränderungen genutzt
3. Förderung und Nutzung der individuellen Stärken der Teammitglieder
unterstützen die Motivation und Freude an der pädagogischen Arbeit
4. Alle Teammitglieder gestalten gemeinsam einen eigenen Weg für Pädagogische
Prozesse wodurch unser eigenes spezielles pädagogisches Profil entsteht.
Grundvoraussetzung für eine hohe Qualität in der Bildungs-und Erziehungsarbeit in
unserer Kindertagesstätte ist eine professionelle Zusammenarbeit im Team. Dazu
gehören regelmäßige Planung, Analyse und Evaluation verschiedener Prozesse
unserer Arbeit. Dies findet statt in den monatlichen Teamberatungen, regelmäßigen
Absprachen im gesamten Team, oder in kleinen Gruppen.
Fortbildungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Vereinsinterne InhouseSeminare oder verschiedene Angebote von unterschiedlichen Bildungsträgern
halten unsere Mitarbeiter auf dem neuesten Stand auf dem Gebiet neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse der frühkindlichen Entwicklung. Sie vermitteln
Methoden, wie diese in unserer täglichen Arbeit berücksichtigt werden können. Der
jährliche Teamtag dient ebenso der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen wie
dem Erarbeiten neuer qualitativer Standards im Team.

Foto: ©ZKHV
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Qualitätssicherung
Die Weiterentwicklung pädagogischer Qualität ist im
Sächsischen Kindertagesstättengesetz verankert und muss
Bestandteil konzeptioneller Überlegungen sein.
Qualitätssicherung im organisatorischen Sinne wird durch den Träger
ZKHV e.V. mittels Qualitätsmanagementsystem geregelt und ist
bindendes Werkzeug für alle Mitarbeiter.
Das Team der Kita Apfelbäumchen sichert Qualität wie folgt:

Umfragen
Die Überprüfung der Qualität unserer Arbeit ist wichtig und erfolgt
regelmäßig. Hierzu gibt es eine jährliche Elternbefragung die nach unseren
Standards entwickelt wird und sämtliche Bereiche bei den Eltern abfragt. Die
Elternbefragung wird in einem Pre-Test im Team und im Elternbeirat
überprüft.

Qualitätsmanagementsystem des Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V.
Um die Qualität in den Einrichtungen zu sichern, hat der Zwickauer
Kinderhaus–Verein 2008 ein eigenes Qualitätsmanagementsystem auf der
Grundlage der internationalen Norm DIN EN ISO 9001 entwickelt. Hier sind
Handlungsrichtlinien
festgeschrieben,
welche
der
Definition
und
Dokumentation der Qualität unserer täglichen Arbeit dienen. Im zweijährigen
Rhythmus werden ausgewählte Bereiche unserer pädagogischen Arbeit von
einem internen Auditoren-Team überprüft und Handlungsbedarfe angezeigt.
Ein spezielles Beschwerde- und Fehlererfassungssystem sichert die ständige
Verbesserung und Vorbeugungsmaßnahmen.

Hospitation

Damit die Eltern einen Einblick in unseren Kita-Alltag bekommen, bieten wir
ihnen nach Absprache die Möglichkeit, pädagogische Angebote
mitzugestalten und selbst mit zu erleben. Die Fachbereichsleitung kommt in
regelmäßigen Abständen zur Hospitation. Die Teammitglieder sind
angehalten im Haus gegenseitig zu hospitieren.

Dokumentenprüfung
Die Qualitätsdokumente werden regelmäßig durch die Leitung überprüft und
im Rahmen von Teamtagen besprochen.

Konzeptprüfung
Das zugrundeliegende Konzept wird in regelmäßigen Abständen durch die
Leitung überprüft und überarbeitet.
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Erziehungspartnerschaft
Grundverständnis des Miteinanders
Die heutige Pädagogik spricht nicht mehr von Elternarbeit, sondern
von der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Pädagogen.
Aufgabe dieser Partnerschaft ist es, mit einer dialogischen
Grundhaltung kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu begleiten und
zu unterstützen.

Gespräche
Während des Besuchs der Kinder in unserer Kita finden unterschiedliche
Gespräche mit Eltern statt.
Aufnahmegespräch
Hier wird der Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte besprochen und das
erste Kennenlernen von Eltern, Kind und Pädagogen findet statt.
Eingewöhnungsgespräch
Hier wird die Eingewöhnung des Kindes in die Kita reflektiert und
ausgewertet. Gemeinsam werden Erziehungsziele besprochen und
festgehalten
Entwicklungsgespräche
Hier wird die Entwicklung des Kindes besprochen und eingeschätzt.
Grundlage sind an dieser Stelle die Bildungsbereiche des sächsischen
Bildungsplans.
Beratungsgespräche
Hier können sich Eltern bei Fragen zur Erziehung. Bei Auffälligkeiten oder
besonderen Vorkommnissen an die Pädagogen des Teams wenden.
Zwischengespräche oder Tür- und Angelgespräche
Hier werden tagaktuelle Themen besprochen,
Beziehungsaufbau von Eltern und Pädagogen dienen.
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Beteiligung
Dass Eltern am Kita-Leben mitwirken, ist ebenfalls im
sächsischen Kindertagesstättengesetz verankert und unterstreicht
damit die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Kita und Elternhaus.
Der ZKHV e.V. hat im Zuge der Erarbeitung seines Schutzund Präventionsgesetz ein partizipatorisches (beteiligendes)
Teilkonzept festgeschrieben. Grundsätzlich geht es darum Eltern in die
Abläufe der Kita zu involvieren, sie zu informieren und Ihnen
Mitwirkungsmöglichkeiten zu bieten.
Beteiligung heißt für uns, Eltern und Kinder in den Kita-Alltag einzubeziehen
und an Entscheidungen teilhaben zu lassen. Daher ist eine offene,
vertrauensvolle Partnerschaft zu den Eltern, wie auch zu den Kindern eine
wichtige Grundlage unserer Arbeit. Damit Eltern, als auch Kinder von ihrem
Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen können, wurden verschiedene
Möglichkeiten zur Beteiligung und zur Beschwerde erarbeitet. Wir sehen
konstruktive Kritik als Chance, um die Qualität der Zusammenarbeit mit
Familien und Kindern ständig zu verbessern.
Der entscheidende Schlüssel zur Bildung ist Beteiligung und Teilhabe. Um
den Kindern lebenslanges, freudvolles Lernen zu ermöglichen, wollen wir sie
aktiv an ihren Lernprozessen beteiligen und deren Verlauf im eigenen Tempo
direkt mitbestimmen lassen.
So lernen unsere Kinder, sich selbstbestimmt Wissen anzueignen und ihre
eigenen Themen und Interessen bewusst zu verfolgen.
Im Alltag heißt das, alle Kinder in die Gestaltung der Prozesse des
Tagesablaufs einzubeziehen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ernst zu
nehmen und so vielfältige Kompetenzen zu fördern, die sie benötigen, um
sich in unserer schnellen, globalisierten Welt zurecht zu finden.
Formen der Beteiligung sind z.B.:
 Gemeinsames Aufstellen von Regeln
 Regelmäßige gemeinsame Morgenkreise
 Gemeinsame Projekte
 Beteiligung an der Ausgestaltung der Räumlichkeiten
 Beteiligung der Kinder an der Gestaltung des Speiseplanes
 Freie Auswahl von Spielinhalten, Partnern und Materialien
Unter Partizipation verstehen wir jedoch nicht, die Kinder mit ihrer
Entscheidungsgewalt allein zu lassen, sondern sie achtsam, mit Offenheit für
ihre Belange, altersentsprechend darin zu unterstützen.
Dazu gehört auch, Beschwerden der Kinder jederzeit ernst zu nehmen, durch
aufmerksame Beobachtung Signale der Kinder über ihre Befindlichkeiten
wahr zu nehmen und darauf auf wertschätzende Art und Weise zu reagieren,
bzw. gemeinsam nach Lösungen bei Problemen zu suchen.
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Elternrat
Die Mitgliedschaft im Elternrat ist die aktive Möglichkeit für Eltern
am Kita-Geschehen teilzuhaben. Der Elternrat ist das Sprachrohr
der Elternschaft und hat neben der eigenen Mitwirkungsmöglichkeit
das Recht auf Information durch die Kita und den Träger sowie das
Recht auf Anhörung zu Themen der konzeptionellen Ausrichtung
und Kostengestaltung.
Beteiligung beginnt bei uns vom ersten Tag an mit einer 14-tägigen
Eingewöhnungszeit, in der dem Kind der Übergang aus der Geborgenheit der
Familie in die Kita erleichtert werden soll. In schützender Begleitung der Eltern
kann das Kind nach und nach Beziehungen zu den Erzieherinnen und zu
Freunden aufbauen und seine neue Umgebung in aller Ruhe kennen lernen.
Die Eltern können sich einen genauen Eindruck von den Abläufen und
Gepflogenheiten verschaffen und somit Sicherheit und Vertrauen aufbauen.
Individuelle Besonderheiten des Kindes können mit dem pädagogischen
Personal besprochen und gemeinsam Wege für einen optimalen Start in den
Kita-Alltag geebnet werden.
Des Weiteren machen wir unsere Arbeit mit den Kindern für Eltern
transparent in Form von:
 Elternabenden
 Elternumfragen
 Entwicklungsgesprächen, Tür- und Angel-Gesprächen
 Gemeinsame
Veranstaltungen
wie
jahreszeitliche
Feste,
Sportveranstaltungen
 Arbeitseinsätze oder Tage der offenen Tür.
Diese Höhepunkte unterstützen die vertrauensvolle Zusammenarbeit und
vertiefen bestehende Kontakte zwischen Familien und pädagogischem
Personal. Sie geben Einblicke in pädagogische Hintergründe und schaffen
Verständnis für die Arbeit in unserer Kita.
Eine weitere Form der Beteiligung für Eltern ist die Möglichkeit der Mitarbeit
im Elternrat. Er vertritt die Interessen der Eltern beim Kita-Personal und vor
dem Träger. Der Elternrat wird von der Elternversammlung mindestens alle
zwei Jahre gewählt und unterstützt auch die Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen der Kita aktiv mit.
Da wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Qualität arbeiten,
nehmen wir Beschwerden von Eltern stets ernst und bearbeiten diese nach
den Richtlinien des QM-Systems des ZKHV
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Kooperationen
Zusammenarbeit im sozialen Umfeld

Eine positive Außenwirkung ist für den Fortbestand unserer
Kindertagesstätte von großer Bedeutung. Daher sind wir stets auf eine
gute Nachbarschaft mit unserem Wohnumfeld bedacht. Aber auch in
unserer Heimatstadt Zwickau wollen wir auf unsere Arbeit aufmerksam
machen. Dies gelingt uns durch wohngebietsoffene Feste und Feiern wie z.B.
Sommerfest und Weihnachtsmarkt, die kulturelle Unterstützung von
Festlichkeiten in Pflegeheimen, regionalen Firmen oder auch der
angrenzenden Gartenanlage. Die jährliche Unterstützung der Veranstaltung
Zwikki-Faxx für die Zwickauer Kinder zum Weltkindertag am Schwanenteich ist
für uns eine ehrenamtliche Selbstverständlichkeit.

Zusammenarbeit mit der Grundschule

Um den Übergang in die Schule fliesend zu gestalten haben wir eine
Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule am Scheffelberg.
Die Schule erarbeitet mit der Kita jährlich einen Kooperationskalender, der
Inhalte und Termine festschreibt. Eltern werden in die Gestaltung der
Übergangsphase durch Elternabende und Beratungsgespräche einbezogen.
Zum Kennenlernen der Kontaktlehrer finden vorschulische Veranstaltungen
in der Grundschule und ein Besuch des Lehrers in der Kita statt.

Zusammenarbeit innerhalb des Zwickauer Kinderhausvereins e.V.
Fachlicher Austausch unter den Kita-Leitungen
Gegenseitige Hilfestellung in materieller bzw. informativer Hinsicht
Gemeinsame Dienstberatungen
Gegenseitige Hospitationsmöglichkeiten
Kennenlernsituationen im Rahmen des QM-Audits
Pädagogische Tage auf Leitungsebene
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Schlusswort

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass sie durch unsere Konzeption Einblicke
in unsere Ziele für die Arbeit mit den Kindern bekommen
haben, welche Sie bei der Entscheidungsfindung für
einen geeigneten Kita-Platz für ihr Kind unterstützen soll.
Wir würden uns freuen, ihre Familie demnächst bei uns begrüßen und
ihr Kind in unsere Mitte aufnehmen zu dürfen.
Ihr „Apfelbäumchen-Team“
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