Kindertagesstätte Lüttje Lüü
Unsere Bildungs- und Erziehungsziele

“Sprache ist nur
das gesprochene
Wort”
(Heinz Piontek)
Unsere Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung der Familie. Die
Kinder sollen sich in unserer Einrichtung geborgen und
angenommen fühlen, um ihr Vertrauen zu sich selbst und zu den
anderen Kindern weiter zu entwickeln, zu stärken und zu
vertiefen. Ziel unserer Arbeit ist die Förderung der individuellen
Persönlichkeit durch Selbstbestimmte Handlungs- und
Entscheidungsspielräume.
Vielfältige und interessante Angebote im Freispiel ermöglichen
den Kindern anregende Spiel- und Lernprozesse. Gemeinsame
Feste, Feiern, Projekte und Ausflüge unterstützen und verstärken
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Unternehmungen in die nähere
Umgebung und die Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen
erweitern das Angebot und fördern die Gemeinschaft.

“Kinder sind
Selbstgestalter
(Akteure) ihrer
Entwicklung.”
(Anthropologische
Grundannahme)

Mathematische Bildung und Förderung
Voraussetzung für ein mathematisches Verständnis ist der
spielerische Umgang mit Zahlen, Mengen, Gewicht, Größen und
Längen, Formen und Raumvorstellungen. Da die Kinder von sich
aus einen Neugier-, Bewegungs- und Entdeckungsdrang haben,
erleben sie aktiv die Vorkenntnisse für mathematische Bildung.

“Es ist normal
verschieden zu
sein.”
(Richard von
Weizzäcker)

Unsere Aufgabe ist es, dies bei den Kindern zu beobachten und in unserer pädagogischen Arbeit mit
einzubeziehen. Bereits im Morgenkreis werden einfache mathematische Themen aufgegriffen und
spielerisch geübt. Das tägliche Kalenderstellen mit Wochentag und Jahreszeit, das Abzählen der
Anwesenden oder die Anzahl der Geburtstagskerzen sind Gelegenheiten, das Wissen zu erweitern.

Ethische und Religiöse Bildung und Erziehung
Unsere Kindertagesstätte ist offen für Kinder aller Konfessionen, denn wir wollen Toleranz und
Respekt anderen Religionen und Kulturkreisen entgegenbringen. Unsere Einrichtung ist konfessionell
ungebunden, so dass bei uns religiöse Themen nicht im Vordergrund stehen. Selbstverständlich
werden bei uns christliche Feiertage wie Weihnachten und Ostern gefeiert und in diesem Kontext auf
religiöse Themen eingegangen.

Umwelt Bildung und Erziehung
Kreativität und die Phantasie der Kinder werden durch den Umgang mit Naturmaterialien sowie der
Tier- und Pflanzenwelt angeregt, weil sie viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten haben als beim
vorstrukturierten Spiel. Das Erleben der Natur ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, um den Kindern
die Vielfältigkeit der Natur näher zu bringen. Durch verschiedene Angebote, wie z. B. spezielle Waldund Wiesentage, Spaziergänge, können die Kinder verschiedene Naturvorgänge bewusst erleben es
kann geforscht, gebaut und entdeckt werden.

Musikalische Bildung und Erziehung
Durch das Musizieren wird die soziale Kompetenz gefördert und die Phantasie und Kreativität bei
den Kindern angeregt. Gehör, Stimme, Atemorgane und
Bewegungsarten werden bei den Kindern durch verschiedene
musikalische Tätigkeiten angeregt. Musizieren ist für die Kinder
eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen und Gefühle und
Stimmungen zum Ausdruck zu bringen. In unseren Kitas bieten wir:
•
Lieder, Finger- und Kreisspiele (regelmäßig und täglich)
•
Musizieren mit einfachen Musikinstrumenten oder selbst
erstellten
•
Musik hören vom Band oder anderen Medien
•
Tanzen

Bewegungserziehung und - Förderung
Kinder haben den natürlichen Drang sich zu bewegen, deshalb ist es wichtig ihnen vielfältige
Bewegungserfahrungen zu schaffen. Die Bewegung fördert die kognitive und soziale Kompetenz,
weil die Kinder selbst aktiv sind und evtl. mit anderen Kindern in Kontakt treten. Jede Gruppe hat
einen festen Turntag.

Gesundheits- und Ernährungserziehung
Wir vermitteln den Kindern Kenntnisse über Körperpflege und
Hygiene. So werden z. B. für das Hände und Gesicht waschen
gemeinsame Zeiten angeboten, in der Regel vor und nach dem Essen.
Auch in der Ernährung sind unsere Mitarbeiter den Kindern ein Vorbild.
Die Eltern werden dazu angehalten, ihren Kindern gesunde
Nahrungsmittel zum Frühstück mitzugeben. Wir achten darauf, dass
die Kinder in angenehmer Atmosphäre in Ruhe ihre
Mahlzeiten einnehmen.

Somatische Bildung

Ästhetische, Bildnerische und Kulturelle Bildung

Ein Kind ist für neue
Bildungsprozesse offen, wenn
es sich physisch und psychisch
wohl fühlt. Deshalb wollen wir
die Kinder für ihren Körper, ihre
Gesundheit und Freude an
Bewegung sensibilisieren.
Nimmt ein Kind seine
Bedürfnisse wahr und kann
entsprechend darauf
selbstverantwortlich reagieren
(z. B. die Wahl
witterungsgerechter Kleidung,
eine abwechslungsreiche
Ernährung, die Körperhaltung
sowie Hygiene) entwickelt es ein
positives Körpergefühl als
Grundlage des
Selbstwertaufbaus.

Die Neugier und das eigene schöpferische Tun sind der Motor der
kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Das Ziel der ästhetischen
Bildung ist es eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit der
Kinder zu fördern. Wir bieten Projekt an, bei dem Kinder ihre
Kreativität er- und ausleben können. Mit Farben und Materialien
kann experimentiert werden und wer möchte darf das entstandene
Kunstwerk mit nach Hause nehmen. In der Kita können die Kinder
ihre Kreativität bei vielen Gelegenheiten ausleben, erfahren und
erweitern. Die Phantasie wird durch freies Gestalten beim Malen
und Basteln, Spielen in der Natur, Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Umsetzen
eigener Ideen entwickelt. Die Kinder haben Spaß dabei, etwas Eigenes herzustellen und zu
entwerfen. Angeleitete und vorbereitete Bastelangebote erweitern das kreative Angebot in der Kita.

Verkehrserziehung
Die Verkehrssicherheit wird bei
Spaziergängen mit der ganzen Gruppe
trainiert. Im Kindergarten lernen die
Kinder spielerisch Verkehrszeichen und
das richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Zusätzliche Verkehrserziehung erhalten
unsere Vorschulkinder durch die Polizei
Nordenham.

Sprachbildung und Förderung
Mehr Informationen über unsere Sprachförderkonzeption können Sie in einem persönlichen
Gespräch oder in unserer Konzeption vor Ort bekommen.

