SBI-Kindergarten
Unsere pädagogische Arbeit – konzeptionelle Leitlinien
„Unsere Kinder sind die wichtigsten Gäste, die zu uns ins Haus kommen, sorgsame Zuwendung
verlangen, eine Zeit lang bei uns verweilen und dann aufbrechen, um ihre Wege zu gehen.“
(J. Nouwen)

Ihr Kind erfährt bei uns:
 Annahme, Wahrnehmung, Anerkennung, Wohlbefinden, Unterstützung und Förderung nach
den individuellen Bedürfnissen


Gemeinschaft in kleinen und großen Gruppen



Zeit für die eigenen Entwicklungsprozesse.

Ihr Kind hat die Möglichkeit:
 die Welt mit eigenen Augen zu entdecken, neue Wege zu finden und zu verstehen
 sich zu äußern, sprachlich zu entwickeln und dabei den Wortschatz zu erweitern und sich in
der Gemeinschaft Gehör zu verschaffen


mit anderen in Kontakt zu kommen.

Ihr Kind gewinnt bei uns:
 Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten


Sicherheit und Orientierung durch Rituale im Alltag



Anerkennung und Lebenserfahrung in einer sozialen Gemeinschaft



eine gute Vorbereitung auf die Anforderungen der Schule.

Wir bieten den Kindern ein Haus mit erlebnisreichen Spiel-, Lern- und Erfahrungsräumen. Ein offener
und respektvoller Umgang mit allen Beteiligten – auch mit anderen Kulturen und Religionen – ist
selbstverständlich. Die Kinder hier im SBI-Kindergarten sind im Alter von 2 Jahren bis zum
Schuleintritt in drei altersgemischten Gruppen untergebracht. Es gibt eine Regelgruppe mit
verlängerten Öffnungszeiten, eine Ganztagsgruppe mit Mittagstisch sowie eine Halbtagsgruppe mit
Regelöffnungszeiten.
Mittagstisch:
11.45 – 12.15 Uhr anschließend gibt es für die Kinder Zeit zum Ausruhen und Entspannen unter
Betreuung von pädagogischem Fachpersonal.
Für die Kinder der Ganztagsgruppe gibt es feste Abholzeiten, um die Ruhephasen nicht zu stören.
– 13.30 Uhr / 14.00 Uhr und 16.00 Uhr – Nach Rücksprache mit dem pädagogischen Fachpersonal
können in Einzelfällen diese Zeiten auch variieren.
Das Mittagessen wird von der Firma „apetito“ geliefert. Die Familien haben die Möglichkeit selbst zu
bestimmen, an welchen verbindlichen Tagen ihre Kinder am Mittagstisch teilnehmen sollen. Der
Beitrag pro Essen ist derzeit auf 2,80 € festgelegt und aus logistischen Gründen auch bei Fehlzeiten
des Kindes bis zu einer bestimmten Anzahl an Tagen zu leisten.

Für alle Kinder im Haus gibt es 4 x im Jahr ein Jahreszeitenfrühstücksbuffet. Den Kindern werden
täglich Wasser (Still und Medium) sowie Tee und gelegentlich Saftschorlen zum Trinken angeboten.
Unsere Einrichtung orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien, die den veränderten
Bedingungen der Gesellschaft unterliegen. (Berufstätigkeit beider Elternteile).
Folgende Räumlichkeiten stehen den Kindern für ihre Bildungs- und Entwicklungsarbeit zur
Verfügung:
3 Gruppenräume, in denen die Kinder unterschiedliche und ähnliche Bildungs-/ Funktionsmöglichkeiten für den selbständigen Handlungsraum finden. Sie sammeln Erfahrungen und
entwickeln soziale Kompetenzen während des Freispiels. Außerdem gibt es im Haus einen
Projektraum und einen Turn-/Mehrzweckraum. Das Freigelände, das sich nordöstlich an das Gebäude
anschließt, bietet Möglichkeiten zum Klettern, Sandeln, Toben, Rennen, nutzen von Fahrzeugen wie
Roller, Laufrad und Dreirad. Außerdem wird der in der Nähe gelegene SBI-Park für Spaziergänge und
Bewegungseinheiten in der freien Natur gern genutzt.

Offene Türen für eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft
Die Zusammenarbeit mit den Eltern nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein. Dazu gehört eine
offene und wertschätzende Atmosphäre.
Als Erziehungspartner nehmen wir die Bedürfnisse, Belange und Probleme der Familien wahr,
handeln entsprechend den Möglichkeiten und gehen sachlich-konstruktiv mit Kritik um.
Helfend und beratend stehen wir gern den Familien zur Seite und suchen gemeinsam mit ihnen nach
Lösungsmöglichkeiten. (regelmäßige Elterngespräche, Elternabende….)

Vernetzung:
Wir pflegen gute Kontakte mit unterschiedlichen Institutionen und Betrieben in der
Gemeinde, unter anderem arbeiten wir in enger Kooperation mit der ortsansässigen Schule
zusammen. Wichtige Ansprechpartner sind für uns verschiedene Fachdienste, mit denen wir
zum Wohle der Kinder kooperieren.
Team:
Wir sind ein junges, altersgemischtes Team mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Die
einzelnen Teammitglieder bringen unterschiedliche fachliche Kompetenzen mit. Die Nutzung der
Stärken jedes einzelnen Mitgliedes bringt die Arbeit im Haus voran und garantiert die Qualität der
pädagogischen Arbeit. Ein wertschätzender und kollegialer Umgang miteinander ist
selbstverständlich und natürlich gehört die Reflexion der eigenen Arbeit und ein regelmäßiger
Austausch zur Qualitätssicherung.
Wichtige Eckpfeiler des Teams sind unsere Anerkennungspraktikanten und FSJ´ler. Sie unterstützen
und bereichern unsere pädagogische Arbeit und gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit viele
praktische Erfahrungen zu sammeln. Diese Stellen sind jährlich zum 1. September neu zu besetzen.

Für die Hygiene und Sauberkeit im Haus sorgt eine Reinigungskraft. Der gemeindeeigene Bauhof ist
zuständig für Reparaturen und Hausmeistertätigkeiten.

Was ein Kind lernt
„Ein Kind, das wir ermuntern,
lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen,
lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt,
lernt Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken,
lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben,
lernt Vertrauen.“

Weitere Informationen erteilen wir Ihnen gerne telefonisch unter der Nummer 07331-8057
möglichst ab 14:00 Uhr. Sie sind aber auch herzlich eingeladen - bitte nach Terminabsprache - bei uns
im Kindergarten vorbei zu schauen.
Ansprechpartner: Silke Thieme, Tel. 07331-8057, sbi-kiga@t-online.de

