Konzept KiTa
Grundlage für unsere Arbeit bildet das KiBiz und die Grundsätze
für das Erziehungs- und Bildungskonzept für katholische
Einrichtungen.
Mit der Aufnahme in unsere KiTa beginnt für die Kinder und
deren Eltern ein spannender neuer Lebensabschnitt, den wir
gemeinsam mit den Eltern gestalten. So findet zunächst ein
Hausbesuch statt, bei dem sich Kinder, Eltern und Erzieher in einer für das Kind gewohnten Umgebung kennen lernen. Danach
erfolgt der erste Besuch in der Gruppe. Jede Eingewöhnung
findet sehr individuell und auf Kind und Familie abgestimmt statt.
Unsere Einrichtung ermöglicht Kindern Erfahrungen, die sie zu
Hause nicht oder nur in eingeschränktem Maße, machen können.
Wir wollen:
• Kinder anregen, die Welt zu ergründen und sie dabei begleiten, diese Welt zu
begreifen,
• Fragen von Kindern provozieren und sie bei der Suche nach Antworten unterstützen,
• den Kindern ermöglichen, Werte und Normen der Menschen kennen zu lernen
und ihnen helfen, eigene Standpunkte zu entwickeln,
• Kinder unterstützen, ihre eigene Identität zu entwickeln,
• Kindern helfen, sich in der Beziehung zu Menschen zurechtzufinden und gemeinschaftsfähig zu werden,
• die Kultur näher bringen, die das Land, in dem sie leben, bestimmt,
• Kinder bei der Entwicklung eines eigenen Menschenbildes unterstützen,
• Kinder stärken und ihr Selbstwertgefühl stabilisieren,
• die Bildungsprozesse so gestalten, dass sie für die Schule anschlussfähig sind.
Wir arbeiten nach dem familienorientiertem Ansatz (Situationsansatz und ReggioPädagogik) und bieten den Kindern durch Spielen, Angebote, Aktivitäten und Projekte die Möglichkeit, Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche zu entdecken, wahrzunehmen
und zu entwickeln. Im gemeinsamen Tun ermöglichen wir jüngeren und älteren Kindern vielseitige Lernerfahrungen.
Bei uns können Kinder ihr Leben in der KiTa aktiv mitgestalten. Wir schaffen ihnen
vielfältige Zugänge zu Wissen und Erfahrungen in realen Lebenssituationen. Unsere
Kinder, unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, werden darin unterstützt,
ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll
zu gestalten.
Die Lebenssituation von Kindern und deren Familien sind der Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit.
Bei einem persönlichen Gespräch haben Sie die Möglichkeit einen umfassenden
Einblick zu bekommen.

