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Wir stellen uns vor

Lage

Idyllisch gelegen zwischen Wald und Seen, aber trotzdem gut zu erreichen, befindet sich unsere Kneipp®-Kita in Buckow, 

inmitten des Naturparks Märkische Schweiz .

Das 1952 errichtete Gebäude befindet sich in ruhiger Lage umgeben von großzügig angelegten Freiflächen, die dem 

Bewegungsdrang unserer Kinder keine Wünsche offen lassen. Direkt hinter dem Kita-Gebäude fließt ein kleiner Fluss, der 

»Stobber« . Eine sicher angelegte Ausbuchtung dient als Wassertretbecken und wird von unseren Kindern sehr gern benutzt .

Der Hort unserer Kneipp®-Kita befindet sich auf dem Gelände der Buckower Kneipp®-Grundschule, ebenfalls in ruhiger 

Lage, umgeben von Wald und Wiesen. In unmittelbarer Nähe des Hortes befindet sich der Schermützelsee mit Bootsanle-

gestelle und -verleih, sowie mit öffentlich zugänglicher Wassertretstelle und bewachtem Strandbad .

Gesundheitskonzept

An erster Stelle unserer Konzeption steht die Gesunderhaltung Ihrer Kinder . In unseren Einrichtungen werden das ganz-

heitliche Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp mit seinen fünf  Wirkprinzipien: Lebensordnung, Ernährung,  Wasser, 

Kräuter, Bewegung auf kindgerechte Weise verwirklicht . Gesundheitsförderung kann nicht gesetzlich verordnet werden, aber 

sie kann und muss im Alltag gelernt und erlebt werden . Seit 2002 sind wir die erste anerkannte Kneipp®-Kita im Land Bran-

denburg.  Außerdem sind wir eine Konsultationskita für andere Kneippkitas und stehen als Multiplikatoren bzw. für andere 

Einrichtungen zur Verfügung. Im November 2007 wurde unsere Einrichtung erstmals als »Gesunde Kita« zertifiziert. Im 

Jahre 2010 wurde diese Auszeichnung erneut bestätigt .

Zur Zeit werden in unser Kita 64 Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren betreut .

In großen, hellen und freundlichen Räumen haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, ihren Bedürfnissen gerecht zu wer-

den, eigene Kreativität zu entwickeln und zu fördern. In unserem Hort finden bis zu 53 Kinder Zeit für eine individuelle 

Nachmittagsbetreuung . Neben täglich wechselnden Angeboten bieten wir Raum und Zeit zum Erledigen der Hausaufgaben . 

Der Hort ist Bestandteil der Kindertagesstätte . Durch die Vielfältigkeit unserer Arbeit in der Kindertagesstätte sind wir zu 

einer lebendigen und stabilen Größe im Bildungskontext unseres Ortes geworden. Dies wollen wir durch unsere Hortarbeit 

noch weiter stärken und ausbauen . Ein wichtiger Bestandteil dabei ist die Zusammenarbeit mit der Kneipp®-Grundschule .
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Wir stellen uns vor

Team

Unsere Kinder werden in der Kita von acht und im Hort von drei staatlich anerkannten Erzieherinnen betreut, gebildet 

und erzogen.  Alle Erzieherinnen haben über Fortbildungsmaßnahmen den Abschluß eines Kneipp-Gesundheitserziehers 

erworben .  Weiterhin gehören zum festen Mitarbeiterstamm eine Küchenkraft für die Kita und eine Teilzeit Küchenkraft im 

Hort, zwei Servicekräfte im Bereich Reinigung sowie eine junge Mitarbeiterin, die in der Kita ein »Freiwilliges soziales Jahr« 

absolviert . Der Einsatz von Praktikanten versteht sich aus unserer Rolle als fachpraktische Ausbildungsstätte . Ebenso sind 

wir im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung zum Erzieherberuf, die Praxiseinrichtung für die Korczak-Schule.

Öffnungszeiten

Wir betreuen die Kinder in der Kita von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 .30 Uhr bis 19 .00 Uhr . Im Hort werden die 

Kinder von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 .30 Uhr bis 17 .30 Uhr betreut . Bei Bedarf steht nach vorheriger Absprache 

ein Frühhort in der Zeit von 6 .00 Uhr bis 7 .00 Uhr zur Verfügung .

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben unsere Einrichtungen geschlossen . Im Frühjahr und im Herbst werden die Ein-

richtungen an je einem Tag, für Teamweiterbildungen geschlossen. Einzelne Schließtage werden durch den Kita - Ausschuß 

beraten und rechtzeitig bekannt gegeben .

Wir freuen uns schon jetzt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Ein Tag in der Kita

5.30 Uhr Ankommen und Begrüßung der ersten Kinder.

 Individuelle Spielgestaltung durch und mit den Kindern . Bei gutem Wetter beginnen wir den Tag 

bereits im Freien .

Gegen 8.00 Uhr Gemeinsamer Morgenkreis mit sportlichen Aktivitäten, Entspannungsspielen oder Musik . An-

schließend wird in gemütlicher, familiärer Atmosphäre ein vollwertiges, abwechslungsreiches 

Frühstück angeboten . Hierbei können die Kinder selbstständig auswählen und zubereiten .

Ab 9.00 Uhr Alle Kinder experimentieren, forschen, spielen und nutzen die Angebote der Erzieherinnen im 

Gruppenbereich, sowie im Freien um ihrem Selbstbildungsprozess nachzukommen . Weiterhin 

nutzen sie das Angebot der täglichen kneippschen Wasseranwendungen und des wöchentlichen 

Saunabesuches .

Ca. 11.00 Uhr Zeitlich gestaffeltes Mittagessen im Kinderrestaurant, beginnend mit den Jüngsten.  Anschlie  ßend 

Zahnpflege.

Gegen 12.00 Uhr Ruhe- und Entspannungsphase mit der Möglichkeit zu schlafen .

14.00 Uhr Zeit für ein vitaminreiches Vesper in gemütlicher Runde .

15.00 Uhr Zeit für Angebote von Fremdanbietern z .B . frühkindliche Musikerziehung, Englisch oder internen 

Angeboten wie Line Dance-Tanzkurs und Vorbereitung zur Kita-Olympiade .

15.00 - 19.00 Uhr Alle Kinder können ihren Interessen nachgehen . Sie können diese auch, je nach Wetter, im Freien 

umsetzen . Nach und nach treten sie ihren Heimweg in die Obhut ihrer Familien an . 
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Unser Bild vom Kind

Kinder sind Persönlichkeiten, die sich individuell ihren eigenen Vorstellungen entsprechend entwickeln . Das bedeutet, das 

Kind bildet sich selbst . Wir als Erwachsene sind Beobachter und Begleiter, die sich geduldig im Hintergrund halten und die 

Umwelt materiell und sozial entsprechend den Bedürfnissen der Kinder gestalten .

Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung .

Kinder begegnen uns mit der ihnen eignen Persönlichkeit auf der Suche nach der eigenen Identität . Dabei sind wir offen 

für alles, was auf sie zukommt .

Sie sind neugierig, experimentierfreudig und lernbegierig. Kinder sind von Natur aus positive Wesen, die sich spontan, unbe-

fangen und vertrauensvoll auf eine Beziehung mit uns Erwachsenen einlassen. Sie sind leicht beeinfl ussbar und durch ihre 

große Offenheit auch leicht verletzbar. Sie brauchen gleichermaßen Freiräume und Grenzen. 

Einen großen Stellenwert nehmen die Bildungs- und Erziehungsbereiche der gesundheitlichen Erziehung von Sebastian 

Kneipp ein (Lebensordnung,  Wasser, Ernährung, Kräuter, Bewegung) .

Als kompetente Partner werden die Eltern mit einbezogen .

»Gebt den Kindern sehr viel mehr Raum für unterschiedliche Entfaltung und dies nicht nur, weil sie ‚leider‘ 

so unterschiedlich sind, sondern weil wir diese Unterschiedlichkeit bejahen .«

(Verfasser Unbekannt)
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Leistungsangebot Kita

• Grundsätze der elementaren Bildung

• Die fünf Elemente von Sebastian Kneipp

• Portfolios (Ordner in dem der Alltag des Kindes in der Kita sowie seine Fähigkeiten und Fertigkeiten dokumentiert werden)

• Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 5 .30 Uhr bis 19 .00 Uhr

• Flexible Wochenstundenzeiten

• Gesunde Vollverpflegung

• Tägliche Zahnpflege

• Wöchentliche Sauna

• Elterngespäche über kindliche Bildung und Entwicklung

• Kitaausschuss und Elternvertreter

• Eingewöhnung

• Elternabende

• Sprachförderung der Vorschulkinder

• Dokumentation für Eltern

• Förderverein

• Fortbildung des Teams, Qualifizierung der Erzieherinnen

• Projekte und Projektwochen

• Krabbelgruppe (Schnupperkurs für die Jüngsten)

• Bastelnachmittage

• Feste, Feiern, Veranstaltungen

• Aktivitäten mit den Familien (Wald- und  Wiesenfühlung, Lampingionumzug usw .)

• Zusammenarbeit mit dem Brecht-Weigel-Haus

• Zusammenarbeit mit der Schule im Vorschuljahr

• Gastkinder

• Zusammenarbeit mit der Presse, Rundfunk, Fernsehen

• Musikgruppe, Line Dance, Kita-Olympiade

• Zusätzliche Angebote von Außen: Frühmusikalische Erziehung
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Das Spiel der Kinder

Wir als Erzieherinnen nehmen das Spiel der Kinder ernst . Es ist anspruchsvoll und regt alle Sinne an .  Im Freispiel werden 

selbstgesteuerte, aus einem unabhängigen Impuls entstandene Erfahrungen, entsprechend der individuellen Lernbiographie 

eines jeden Kindes, ermöglicht .

Das Spiel

• dient der Entwicklung und Förderung der Persönlichkeit des Kindes

• bildet die Grundlage für erfolgreiches Lernen

• die Spielfähigkeit ist Voraussetzung für die Schulfähigkeit

• ist die Möglichkeit, ihre Welt spielend zu verstehen, zu begreifen und sich in ihr zurechtfinden

• bietet in seinen unterschiedlichen Formen den Kindern eine Vielzahl von Lernprozessen

• hat Auswirkungen auf die emotionale, soziale, motorische und kognitive Entwicklung der Kinder

Unsere Rolle als Bezugsperson ist eine sehr umfassende und vielseitige. Sie erfordert einen großen, persönlichen Einsatz, 

ein hohes Maß an Professionalität und immer wieder genügend Zeit zur Reflexion und zum Austausch mit den Kolleginnen.

Wir als Erzieherinnen und Mitarbeiter unserer Kita

• nehmen das Kind mit seinen Stärken und Schwächen an und begleiten es mit liebevoller Achtung

• bauen ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf, hören zu und nehmen es ernst

• beobachten die Fortschritte und unterstützen das Kind in seiner Weiterentwicklung wenn es Hilfe braucht und möchte

• geben dem Kind die Sicherheit, dass wir da sind, drängen uns aber nicht auf

• nehmen das Kind in seiner momentanen Befindlichkeit wahr

• rücken die Stärken der Kinder in den Vordergrund und knüpfen daran an, um den Entwicklungsprozess individuell zu 

 gestalten
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Elementare Bildung

Nach der vom Landtag beschlossenen Änderung des Kitagesetzes ist in unser Konzeption beschrieben, wie die Grundsätze 

der elementaren Bildung Berücksichtigung finden.

• Soziales Leben

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Mathematik und Naturwissenschaften

• Musik

• Darstellen und Gestalten

• Sprache, Kommunikation und Schriftkultur
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Soziales Leben

Leitziel

In unser Kita leben Kinder in einer großen Kindergemeinschaft, in der alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben.

Handlungsziele

Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, Anerkennung von Rechten, Bearbeiten von Konflikten, Ringen um 

das, was fair ist und was unrecht ist . Regeln zu akzeptieren, das eigene »Ich« und das gemeinsame »Wir« anerkennen und 

gegenseitig Rücksicht nehmen .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Herzliche Begrüßung und liebevolle Verabschiedung

• Morgenkreis durchführen

• Liebevoller Umgang untereinander

• Fotoausstellungen im Haus

• Erarbeitung und Anfertigung von gemeinsamen Regeln

• Entwicklungsmappe führen

• Individuelle Beobachtung des Kindes

• Thema / Projekte (z . B . »Waldtage«, »die Gruppe und ich«)

• Geburtstage feiern

• Feste und Feiern veranstalten

• Beteiligung an Initiativen und Festen im Umfeld (z . B . Gesundheits- und Familienfest, Feuerwehrfeste)

• Erkunden der Arbeitsplätze der Eltern

• Zusammenarbeit mit der Presse, Rundfunk und Fernsehen
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Körper, Bewegung und Gesundheit

Leitziel

Wahrnehmung und Bewegung sind unverzichtbare Bestandteile jeder kindlichen Entwicklung . Ihre Förderung ist ein wich-

tiges pädagogisches Ziel unserer Kita und ein wesentlicher Beitrag zur Bildungs- und Gesundheitsförderung unserer Kinder .

Handlungsziele

Die Kinder erhalten Bewegungsmöglichkeiten in seiner Ganzheitlichkeit . In der Verbindung Körper, Gefühl und Geist können 

Kinder ausdrücken und ausleben . Sie machen dabei wichtige Erfahrungen, die den Gruppenverband sowie das eigene »Ich« 

betreffen (Zutrauen, Fühlen, Umgang mit anderen) .

Unsere Kinder können sich selbst wahrnehmen und eigene Grenzen setzen . Gesundheitserziehung umfasst bei uns vielfäl-

tige Bewegungsanregung, Psychomotorik, Aspekte von Ruhe und Ausagieren, ebenso sich für eine gesunde Umwelt einzu-

setzen .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Frühsport anbieten

• Bewegung an der frischen Luft

• Bewegungsspielplatz nutzen

 (Klettergerüste, große und kleine Schrägen, Rutschen, große Fahrzeuge, Schaukeln, Seile, Wippe, Kletterbaum,

 Frechdachsbau, Hangelstrecke, Nestschaukel)

• Regelmäßige und differenzierte Beobachtung

• Projekt Hengstenberg – Spielraum für Bewegung

• Bewegungsraum mit Materialien (z . B . Kletterwand, Bänke, Pedalos, Kästen, Tücher, Bälle, Reifen)

• Bewegung mit Musik

• Die Krabbellandschaft erkunden

• Arbeit mit Bewegungsbausteinen

• Wahrnehmungsspiele im Alltag einbauen

• Wandertage mit Eltern

• Jährliche Teilnahme an der Kita-Olympiade
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Mathematik und Naturwissenschaften

Leitziel

Mit all ihren Sinnen erschließen sich unsere Kinder der Mathematik und der Natur, sie bauen auf erste naturwissenschaft-

liche Erfahrungen auf . Unsere Kinder haben einen ausgeprägten Forschungsdrang .

Handlungsziele

Durch die Neugier unserer Kinder,  gehen sie den Dingen ernsthaft auf den Grund, indem sie beobachten, zuordnen, vor-

hersagen, versuchen, prüfen und schlussfolgern .

Unsere Kinder haben Freude am Forschen, Experimentieren und Entdecken. Sie gehen mit Zahlen, Begriffen sowie geome-

trischen Formen um und erkennen deren Bedeutungen .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Arbeiten mit Zahlen, Formen und Mengen

• Wöchentliche Waldtage

• Beobachten von Naturphänomenen, Wettererscheinungen (Gewitter, Nebel, Regen, Schnee)

• Kalender, Jahreszeitenuhr kennenlernen

• Sinnliche Erfahrungen mit Erde, Wasser, Feuer, Luft

• Experimentieren mit Lupen, Mikroskopen, Pipetten und Spritzen

• Beobachtungen beim Tasten, Mischen und Erhitzen

• Umgang mit Computern, Fotoapparaten und Uhren spielerisch erlernen

• Geometrische Erfahrungen machen mit Kreisen, Dreiecken,  Vierecken, Quadraten,  Würfeln

• Individuelle Beobachtung,  Anregung und Impulse durch die Erzieherinnen

• Landkarten, Globus und Kompass einsetzen

• Hämmern, sägen, bohren an der Werkzeugbank

• Messlatte für Körpergröße benutzen

• Experiementiertage durchführen
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Musik

Leitziel

Musizieren entwickelt bei unseren Kindern nicht nur Feinheiten des Gehörs und Beherrschung von Stimme oder Instrument, 

sondern hat Wirkung auf Geist und Seele des Kindes . Musik fördert die kindliche Intelligenz und die innere Ausgeglichen-

heit .

Handlungsziele

Musik,  Angebote und deren Nutzung sind uns sehr wichtig . Mit viel Freude und Körpereinsatz erleben unsere Kinder Musik 

am gesamten Tag .

Kinder kennen Lieder, bewegen sich nach Musik und probieren verschiedenste Musikinstrumente aus .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Kita-Hymne auf CD aufgenommen

• Zugang zu verschiedenen Musikinstrumenten

 (z .B . Keyboard, Flöten, Klavier,  Trommeln, Zittern, Rasseln, Klanghölzern, Glocken, Donnertrommeln, Boom Whackers)

• Musik zum Erleben von Ruhe verbunden mit Malen,  Träumen und Massagen

• Musik zur Entspannung und Bewegung

• CDs, Schallplatten, Kassetten, Radio zum Einsatz bringen

• Klangkörper auf dem Spielplatz

• Stärken erkennen und individuelle Beobachtungen dokumentieren

• Musikerfahrungen aus früheren Epochen machen

• Aufführen von kleinen Programmen zu verschiedenen Anlässen

• Musik aus anderen Ländern

• Kinderlieder aus aller Welt hören

• Line-Dance wird angeboten

• Liederrepertoire erweitern für die neue Überprüfung vom Märkischen Chorverband zur »Musikalischen Kita«

• Musikgruppe

• Herstellen von Musikinstrumenten
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Darstellen und Gestalten

Leitziel

Die Kinder haben Freude am Darstellen und Gestalten . Sie gehen mit unterschiedlichen Materialien um und machen indi-

viduelle Lernerfahrungen . Dabei erleben sie Phantasie und Kreativität .

Handlungsziele

Die Kinder werden angeregt zu  zeichnen, malen, schneiden, collagieren, schälen, sägen, kneten, experimentieren, verkleiden 

und darzustellen, so machen sie unterschiedliche Gestaltungserfahrungen . Gemachte Erfahrungen werden verarbeitet . 

Kinder können sich ausdrücken und erleben somit Erkenntnisprozesse .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Malutensilien sind in allen Räumen für die Kinder zuggängig

• Naturmaterialien, Korken, Federn u .a . Materialien liegen im Kreativraum aus

• Straßenkreide für das  Außengelände und für die Tafeln

• Bereitstellung von Büchern, Kunstwerken usw .

• Individuelle Interessen der Kinder werden berücksichtigt, gefördert und dokumentiert

• Verständnisvoller Umgang mit den Werken der Kinder

• Verkleidungsutensilien werden angeboten

• Malen mit Musik

• Knete anbieten

• Künstler in den Familien unser Kinder zu Nutze machen

• Mandalas aus Naturmaterialien legen



16

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur

Leitziel

Die Entdeckung von Zeichen, Buchstaben und Ziffern ist ein Meilenstein auf dem Weg zum abstrahierten Denken . Schrift 

eröffnet den Zugang zum Weltwissen . Mehrsprachigkeit ist eine Chance und ein Reichtum, insbesondere für Erkenntnispro-

zesse um die Symbolfunktion von Sprache . Der Umgang mit Medien ist unverzichtbar, um sich in der Wissensgesellschaft 

zu orientieren und erfolgreich zu sein .

Handlungsziele

Die Kinder unserer Einrichtung werden angeregt, sprachliche Äußerungen wahrzunehmen, zu verstehen und wiederzuge-

ben . Sie können sich untereinander verständigen, aber auch aufmerksam zuhören . Sie lernen eigene Bedürfnisse, Interessen 

und Gefühle mit Hilfe der Sprache auszudrücken . Sie werden mit der Schrift konfrontiert und erleben das praktische Um-

setzen . Mit Medien und Technik (CDs, Schallplatten, Kassetten) können sie umgehen .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Bücher werden in allen Räumen bereitgestellt

• Mehrfacher Einsatz von CDs, Kassetten, Schallplatten

• Fingerspiele, Gedichte, Lieder werden täglich eingesetzt

• Umgang mit Handpuppen, Sprachpuppen

• Rituale schaffen

• Zuhören können und abwarten wenn andere sprechen

• Zutrauen in den eigenen sprachlichen Fähigkeiten werden durch Geschichten und Märchen gefördert

• Verkleidungsspiele werden von den Kindern gern angenommen

• Theater spielen

• Individuelle Beobachtung des Entwicklungsstandes der Kinder

• Arbeiten mit den Kindern am Computer
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Kompensatorische Sprachförderung

Leitziel

Sprachliche Bildungsprozesse herauszufordern ist eine umfassende Aufgabe der pädagogischen Arbeit in unserer Kita . 

Die Sprachestandsanalyse wird ein Jahr vor der Einschulung durchgeführt . Der Übergang der Kinder in die Schule wird 

individuell verbessert und erleichtert . Individuelle sprachliche Fähigkeiten werden ernst genommen, beobachtet und bei 

Bedarf fi ndet Förderung statt.

Handlungsziele

Mit  Abstimmung der Eltern wird laut Kitagesetz, bei denen von uns im letzten Jahr vor der Einschulung betreuten Kindern 

sowie den Hauskindern der Sprachstand festgestellt und soweit erforderlich Sprachförderkurse durchgeführt .

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Fortbildung und Qualifi zierung einer Erzieherin aus unserem Team

• Durchführung der Sprachstandserhebung

 (über die Sprachstandanalyse der Kinder wird auf einer Elternversammlung informiert)

• Umgang mit der Kiste und Wespe (Fragebögen für die Spachstandsanalyse)

• Anschaffung von Sprachmaterialien

• Zusammenarbeit mit der Schule im Vorschuljahr

• Sprachförderkurse in Kleingruppen

• Einsatz von Multimedia

 Anschaffung von Sprachmaterialien

• Zusammenarbeit mit der Schule im Vorschuljahr

• Sprachförderkurse in Kleingruppen

• Einsatz von Multimedia
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Individueller Kneippansatz

Als erste anerkannte Kneipp®-Kita im Land Brandenburg leben wir in unseren Einrichtungen nach den fünf Elementen von 

Sebastian Kneipp . Das Konzept von Pfarrer Sebastian Kneipp ist ein einfaches, naturnahes Leben mit Verantwortung für 

die eigene Gesundheit .

»Gesund bleiben und lang leben will jedermann, aber die wenigsten tun etwas dafür . Wenn die Menschen 

nur halb soviel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben und verständig zu leben, wie sie heute 

darauf verwenden, um krank zu werden – die Hälfte ihrer Krankheiten bliebe ihnen erspart .«

Sebastian Kneipp

• Lebensrhythmus – seelisches Wohlbefinden

• Vollwertige abwechslungsreiche Ernährung

• Ausreichende Bewegung

• Wasser als Überträger von Lebensreizen

• Nutzung von Kräuter- und Heilpflanzen
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Lebensrhythmus

Leitgedanken von Kneipp

Seelisches Wohlbefinden ist die Grundvoraussetzung von Kneipp, sich den Lebensherausforderungen offen stellen zu kön-

nen.  Wichtig ist es, dass richtige Spannungsmaß zwischen Anspannung und Entspannung zu finden.

Im freien Spiel entfalten die Kinder Phantasie und Kreativität und entwickeln dabei ihre Sozialkompetenzen .

So leben wir Kneipp

Bei unseren Kindern sind insbesondere Angenommensein, Liebe, Geborgenheit,  Zuverlässigkeit,  Anerkennung,  Vertrauen 

und Kontinuität die Stützpfeiler für innere Ordnung .

Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, findet jedes Kind unserer Einrichtungen eine freundliche, anspruchsvolle Umgebung 

in der es sich Wohlfühlen und geborgen fühlen kann . Jedes Kind wird in seiner Individualität angenommen .

» Kaum ein Umstand kann schädlicher auf die Gesundheit wirken als die Lebensweise unserer Tage . 

Es muss ein Ausgleich gefunden werden, um die überanstrengten Nerven zu stärken; ihre Kraft zu erhalten; 

es muss ein Gleichgewicht hergestellt werden . «

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Geregelter Tagesablauf in der Kita und geregelter Nachmittagsablauf im Hort

• Stärkung der Lebenskräfte durch Abhärtung

• Richtige Ernährung des Körpers

• Entwicklung der Selbstständigkeit

• Grenzen setzen

• Ruhephasen während des Tages

• Regelmäßiger Aufenthalt an der frischen Luft, bei jedem Wetter

• Malen und gestalten von Mandalas

• Entspannung und Massagen mit Igelbällen, Bürsten und Massageölen

• Lernangebote und Projektarbeit z .B .  Waldwoche,  Wasser usw .

• Gemeinsame Unternehmungen mit Familienangehörigen

 (Grillfeste,  Zuckertütenfest,  Oma-Opa-Tag,  Lampionumzug, Familienkneipptage)

• Bewusster Umgang mit Ressourcen (Wasser, Strom, Papier, Mülltrennung, Schrottsammlung)
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Ernährung

Leitgedanken von Kneipp

In keiner Lebensphase ist eine gesunde Ernährung so wichtig wie in der Kindheit . Hier wird der Grundstein für die körper-

liche und geistige Entwicklung gelegt. Unsere Kinder befinden sich im Wachstum und müssen ausreichend mit Energie und 

richtig zusammengestellten Nährstoffen versorgt werden . Im Kleinkindalter wird entscheidend das Ernährungsverhalten 

geprägt, welches im Schulalter vertieft werden sollte .

So leben wir Kneipp

Ziel ist es zu einer gesundheitsfördernden Ernährungsweise zu ermutigen und durch die Auswahl der Lebensmittel, Gestal-

tung der Mahlzeiten sowie Art der Ernährungsbildung einen gesundheitsförderlichen Umgang mit Essen und Trinken zu 

lernen . Je früher hierfür die Weichen gestellt werden, desto leichter sind gesundheitliche Folgeerkrankungen zu vermeiden .

»Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche  . . .

Was nun die Kost betrifft, so soll eine solche gewählt werden, welche gesund,

nahrhaft und leicht verdaulich ist .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Ungesüßte Getränke,  Tee,  Wasser und Gemüsesäfte zur Verfügung stellen

• Verarbeiten von Obst und Gemüse teilweise aus eigenem Anbau

 (z .B . Brombeeren,  Johannisbeeren, Himbeeren, Kürbissen,  Tomaten)

• Interesse an Lebensmitteln wecken

• Unsere Kinder werden an der Zubereitung der Speisen beteiligt

• Gemeinsames Kochen und Backen

• Gemeinsam Essen in entspannter Atmosphäre

• Unsere Kinder dekorieren und decken ihre Esstische selbstständig

• Ernährungspyramide mit den Kindern gestalten

• Projekt »Der gesunde Tag« wird monatlich durchgeführt

• Anwendung des AOK-Projekts »Tiger-Kids«
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Bewegung

Leitgedanken von Kneipp

Bewegung, Körpererfahrung und Gesundheit sind Grundlage der fünf  Wirkprinzipien von Kneipp sowie der Motor für die 

kindliche Entwicklung . Bewegung ist die Verbindung von Körper, Geist und Seele .

So leben wir Kneipp

Gezielte Bewegung beugt Übergewicht und Haltungsschäden vor und stärkt Herz- und Kreislaufsysteme . Durch bewegte 

Handlungsfähigkeiten kommt es zur Entfaltung eines positiven Selbstwertgefühls und Selbstbewusstsein . Unsere Kinder 

können dadurch ein positives Selbstbild entwickeln .

»Die Bewegung erhöht die Lebenslust und hilft dem Menschen durch die Stärkung seines Körpers .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Wanderungen in unserer schönen Umgebung (Naturerlebnisse)

• Schulung der Motorik und des Gleichgewichts

• Barfußpfad auf dem Gelände der Kita nutzen

• Spiele in der Natur

• Bewegungsprojekte täglich anwenden

• Ballspiele werden genutzt

• Entspannung durch Phantasiereisen

• Massagen mit verschiedenen Materialien

• Sinneswahrnehmungen (Tasten, Sehen, Fühlen, Riechen, Hören)

• Körpererfahrungsspiele gemeinsam entwickeln

• Tänze erlernen
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Wasser

Leitgedanken von Kneipp

Kneipp bezeichnete die natürlichen Reize wie Wärme oder Kälte als Zündfunken für den Organismus zur Stärkung der 

Abwehrkräfte, des Immunsystems und des vegetativen Systems . Unsere heutige Lebensweise verliert immer mehr an na-

türlichen Reizen . Betrachten wir die Lebensweise mancher Kinder, so wird man doch sehr nachdenklich, welche Gefahren 

unsere Wohlstandsgesellschaft birgt, und genau hier müssen wir ansetzen » Gesunde Kinder von heute sind gesunde 

Erwachsene von Morgen « .

So leben wir Kneipp

Durch spezifische Temperaturreize des Wassers auf den Körper werden Blutgefäße, Hautgewebe, Stoffwechsel und Mus-

kulatur zu Reaktionen angeregt . Dies führt zur verbesserten Durchblutung, Entschlackung und allgemeiner Entspannung . 

Wiederholte Anwendungen bewirken einen Trainingseffekt der zur Abhärtung führt, die Infektanfälligkeit vermindert und 

allgemeines Wohlbefinden wird erreicht. Die Kneippschen Wasseranwendungen gehören heute zu den wenigen wissen-

schaftlich anerkannten Naturheilverfahren .

»Ich glaube, dass ich kein Heilmittel anführen kann, das sicherer heilt als Wasser . Aber ich warne euch vor 

zu vielen Wasseranwendungen . Die Natur soll man nicht überladen .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Einverständnis der Eltern und dem Kinderarzt einholen

• Tägliche Wasseranwendungen (Wassertreten,  Armbaden)

• Wöchentliche Saunagänge in der hauseigenen Anlage anbieten

• Barfuss laufen

• Wassertreten an natürlichen Tretstellen in Flüßen und Seen der Umgebung

• Taulaufen und Schneetreten werden je nach Wetter durchgeführt

• Spielen und experimentieren mit den Wassertischen

• Gießschlauch für Güsse im Bad nutzen

• Bürstenmassagen anwenden

• Saunagänge der Hortkinder nach Bedarf und Absprache mit der Kita

• Sanierung der vorhandenen Wassertretstelle im Kitagelände
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Heilpflanzen

Leitgedanken von Kneipp

Kräuter und Heilpflanzen sind ein Schatz der Natur. Dieser Schatz fördert das Verständnis für die Natur und das Verant-

wortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Körper und der Umwelt .

So leben wir Kneipp

Das Einbeziehen unserer belebten Welt, der Umgang mit Pflanzen und Tieren ist traditioneller Bestandteil unserer päda-

gogischen Arbeit .

In gemütlichen Atmosphären, beim Kräutermärchen und bei Teenachmittagen erfahren unsere Kinder, dass Kräuter im 

Leben der Menschen immer schon eine große Rolle gespielt haben und von Nutzen sind. Sie erfahren die Anwendung von 

Kräutern .

»Jahrelang habe ich mehr mit Kräutern als mit Wasser kuriert und dabei die schönsten Erfolge erzielt .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Beobachtungen verschiedener Pflanzen und Tiere

• Kräuterbilder, Kräuterdeko für Wand und Tisch gestalten

• Kräutermärchen erzählen und hören

• Anbieten von Literatur

• Kräuterwochen und Kräuterwanderungen mit Kindern und Eltern durchführen

• Herstellen von Tees, Kräutersäckchen und Kräutersalz

• Kräutergarten neu anlegen

• Säen von Kräutern

• Beobachten und pflegen der Pflanzen sowie das Verarbeiten der Kräuter
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Teamarbeit

Unser Team ist kompetent und offen . Es zeichnet sich durch gezieltes, methodisches Arbeiten, aber auch durch Spontanität 

und Flexibilität aus. Eine gegenseitige berufl iche Wertschätzung in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen ist in unserem 

Team selbstverständlich .

Unsere technischen Mitarbeiter werden in die pädagogische Arbeit mit einbezogen . Unser Selbstverständnis als Erzieher ist 

geprägt von Ehrlichkeit, respektvollen Umgang und Anerkennung . Wir als Erzieherinnen sehen unser Selbstverständnis da-

rin, dass wir individuelle Beobachtungen planen, durchführen und im Team fachlich diskutieren . Portfolios werden angelegt, 

der Handlungsrahmen für die Kinder erweitert und Projekte werden angeboten .

Dazu nutzen wir aktuelle Fachdiskussionen, individuelle Fachberatungen und Weiterbildungen zu den Bildungsbereichen .

Jedes Teammitglied bringt seine individuellen Stärken in das Konzept mit ein .

Durch ständige Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen entwickeln wir unsere pädagogische Arbeit weiter . In den Teambera-

tungen werden die Weiterbildungsinhalte ausgewertet und zugänglich gemacht .

Zusammen versuchen wir eine Wohlfühlatmosphäre für Kinder, Eltern, Besucher und dem Team zu schaffen .
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Elternmitwirkung
• Eingewöhnung

• Elterngespräche

• Elternvertreter

• Kita – Ausschuss

• Förderverein der Kita

• Verein Kinder- und Jugend-

 projekt Buckow e .V .

• Förderpreis Emmi 2006

 (Eltern machen mit)

• Gesunde Kita 2007 / 2010

• Bastelnachmittage

• Elternabende

• Feste und Feiern

• Ausflüge

• Kaffeenachmittage

• Frühjahrsputz

• Altkleidersammlung

• Sammeln von leeren Druckerpatronen

• Sammeln von Schrott

• Informationen der Eltern

• Flyer

• Infotafel

• Kneippzeitungen

• Homepage der Kita

• Presse

• Rundfunk und Fernsehen

Wir verstehen uns als Partner der Eltern



26

Öffentlichkeitsarbeit

• Kneipp- und Heimatverein

• Förderverein der Kita

• Verein Kinder- und Jugendprojekt Buckow e .V .

• Kitas aus dem Umland und andere Kneipp®-Kitas

• Partnerkita aus Dresden und Lagow (Polen)

• Jugendamt

• Krabbelgruppe
• Sponsoren

• Eltern

• Feuerwehr

• Sparkasse

• Apotheke

• Krankenkasse (BARMER)

• Sonderpädagogen

• Schule

• Jugendherberge

• Homepage der Kita

• Badearzt

• Lokalpresse

• Gaststätten

• Naturparkverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns Zusammenarbeit und gute Kontakte mit vielen verschiedenen Partnern .

Sie haben uns bei vielen Projekten unterstützt und an der Verwirklichung dieser mitgearbeitet .

Kooperationsverträge mit:

• Bad Wörishofen S . Kneipp Akademie

• Netzwerkkitas in MOL

• Unfallkasse Brandenburg

• Ausbildungsstätte Lobbetal

• Korczak-Schule Fürstenwalde

Auszeichnungen

• Kneipp-Kita

• Gesunde Kita

• Musikalische Kita



Konzept
Hort »Buckower Waldstrolche«
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Wir stellen uns vor

28

Die Hortkonzeption ist Bestandteil der Kneipp®-Kindertagesstätten Konzeption .

Durch die Vielfältigkeit unserer Kindertagesstättenarbeit konnten wir zu einer lebendigen und stabilen Größe im Bildungs-

kontext unseres Heimatortes werden. Dies wollen wir durch unsere Hortarbeit noch weiter verstärken. Die Zusammenar-

beit mit der Kneipp®-Grundschule ist dabei wichtiger Bestandteil .

Pädagogische Grundhaltungen

Unser Ziel ist es zum Wohle des einzelnen Kindes qualitativ hochwertige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit zu 

leisten .  Wir verwirklichen eine kindorientierte, ganzheitliche, sinnorientierte und situative Erziehung und fördern das Kind 

entsprechend seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten .

Den Inhalt unserer pädagogischen Arbeit setzen wir dort an, wo die Kinder stehen . Wiederkehrende Rhythmen haben für 

die Kinder eine große Bedeutung, indem sie Sicherheit und Verlässlichkeit im Alltag erfahren. Grundlage unserer Arbeit sind 

die 5 Wirkprinzipien nach Sebastian Kneipp . Wir integrieren den ganzheitlichen Ansatz Kneipps in den Alltag . Auf spiele-

rische Weise erleben die Kinder eine naturgemäße, gesunde Lebensweise.

Wir geben dem Kind

• Vorbild und Autorität

• Individuelle Lern- und Handlungsanreize

• Raum für Eigeninitiative, Kreativität und Mitverantwortung

• Ordnung und Strukturen 

• Einfühlsame Zuwendung

• Impulse 

• Unterstützende Begleitung
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Wir stellen uns vor

Weiter berücksichtigen wir folgende Punkte bei unseren Planungen

• Das Zusammenleben in der Gruppe

 (z .B . den Schulübertritt als einen wichtigen Schritt beachten und das Kind darauf vorbereiten)

• Nähe zur Stadt und dem gesellschaftlichen Leben

• Vermittlung einer positiven Grundhaltung

• Beteiligung von Kindern (z .B . bei Projekten, im Freispiel, im gezielten Angebot)

• An die Orientierung von Themen und Inhalten an den Interessen und Erlebnissen der Kinder

Dabei sollten die Angebote lebensnah, konkret und anschaulich sein . Gemeinsam stellen wir uns der Verantwortung unsere 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu übernehmen . Wir freuen uns über die besondere Aufgabe, uns der Kinder anzuneh-

men und die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen und zu begleiten .

Zurzeit werden in unserem Hort bis zu 53 Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren in 3 Gruppen betreut. In großen, hellen 

Räumen, sowie einer großflächigen Außenanlage haben die Kinder vielfältige Spiel- und Sportmöglichkeiten. In den verschie-

denen Funktionsräumen der Schule (Holzwerkstatt, Kreativraum, Computerkabinett, Töpferwerkstatt) können die Kinder 

auch während der Hortzeit ihren Bedürfnissen gerecht werden und betreut ihre eigene Kreativität entdecken und selbst-

bestimmt entwickeln .

Unser Team

Unsere Hortkinder werden von drei staatlich anerkannten Erzieherinnen, mit einer Zusatzausbildung zum Gesundheitser-

zieher nach Sebastian Kneipp betreut, gebildet und erzogen .  Weiterhin gehört zum Mitarbeiterstamm eine Teilzeitküchen-

kraft . Der Einsatz von Praktikanten ist vorgesehen .

Unsere Öffnungszeiten

Die Kinder werden während der Schulzeit von uns montags bis freitags in der Zeit von 11 .00 Uhr bis 17 .30 Uhr betreut . 

Einen Frühhort gibt es bei dringendem Bedarf und nach Absprache mit dem Pädagogenteam . Für die Dienstplanung ist es 

erforderlich diesen Bedarf eine Woche vorher anzumelden . Der Frühhort beginnt um 6 .00 Uhr und endet mit der Übergabe 

der Kinder an den diensthabenden Lehrer der Aufsicht, um 7 .00 Uhr .

Während den Ferienzeiten bieten wir eine Öffnungszeit von 7 .00 Uhr bis 17 .00 Uhr, sowie einen Frühhort für ganz drin-

gende Fälle an. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unsere Einrichtung geschlossen. Einzelne Schließtage werden 

durch den Kitaausschuss beraten und rechtzeitig bekannt gegeben .



30

Unser Bild vom Kind

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, welche die Rechte haben ihre Freiräume selber zu gestalten .  Wir begleiten sie 

auf ihrem Weg, sich für die Gemeinschaft und das Miteinander einzusetzen und zu stärken .  Wir bieten den Kindern nach 

Innen und Außen viel Platz für ihre individuelle Entwicklung. Jedes Kind unserer Einrichtung, ist mit Unterstützung des 

Pädagogenteams, sein eigener Akteur, selbstbestimmt und eigenverantwortlich .

Das Meistern von Entwicklungsaufgaben gelingt durch Neugier, Lernfreude, spontane Tätigkeit und Selbstgestaltung in einer 

stimulierenden Umgebung . Die Kinder können kreativ tätig sein und mitbestimmen . Ziele im Alltag werden von den Kindern 

und dem Team gemeinsam gestaltet, erarbeitet und umgesetzt . Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder .

»Lebe recht vernünftig; schätze es hoch, im Sonnenlicht dein Tagwerk vollbringen zu können; verdirb nicht 

selbst die gute Luft, welche du einatmen kannst, und sei nicht frevelhaft gegen deinen Körper, indem du 

mehr von ihm verlangst, als er zu leisten vermag, oder mit anderen Worten: Handle nicht unvernünftig gegen 

dich selbst!«

Sebastian Kneipp
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Ein Nachmittag im Hort

11.15 Uhr Ankunft der ersten Hortkinder

 Individuelle Spiel- und Sportmöglichkeiten auch unter Nutzung des Außengeländes

ab 11. 30 Uhr Zeitlich gestaffeltes Mittagessen im Kinderrestaurant

 Freie Spiel- und Freizeitgestaltung, inklusive Nutzung der Kreativräume

 und des Außengeländes, Möglichkeit für eine Entspannungsphase

ab 12.30 Uhr Kneippsche Anwendungen

13.00 – 15.00 Uhr Betreute Hausaufgabenzeit, je nach Klassenstufe der Kinder

14.00 – 15.30 Uhr Zeit für ein vitaminreiches Vesper in gemütlicher Runde

14.30 – 17.30 Uhr Zeit für Bildungs- und Kreativangebote oder Projektarbeit

 Nutzung der Schul-AGs

 Kreative Spiel- und Freizeitgestaltung durch die Kinder, Nutzung der Kreativräume

 und des Außengeländes



32

Leistungsangebot Hort

• Entwicklung  und Förderung der Basiskompetenzen

• Portfolios

 (Ordner, in dem der Alltag des Kindes, seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und seine Entwicklung dokumentiert werden)

• Hausaufgabenbetreuung

• Kneippanwendungen 

• Gesundes Mittagessen, abwechslungsreiche Vesper 

• Flexible Wochenstundenzeiten

• Dokumentationen für die Eltern, Durchführung von Elternabende 

• Informationen über die kindliche Entwicklung und Bildung

• Ruhephase für die Jüngsten

• Projekte und Projektwochen

• Durchführung von Kinderkonferenzen zur Gestaltung des Hortalltages und ihrem täglichen Miteinander

• Ganztägige, kreative, spannende und abwechslungsreiche Feriengestaltung (Ausflüge und Fahrten ins Kino, Museum,

 zur Bowlingbahn, nach Berlin und ins Umland, Kreativangebote, Übernachtungen im Hort, Ferienfahrt, Kochen u . a .    m .)

• Familienaktivitäten 

 (Feiern, Wanderungen, Workshops, Oma - Opa - Tag, Kaffeenachmittage)

• Veranstaltungen durchführen

 (z .B . Drachen- und Fliegerfest, Tag der Kürbisköpfe, Osterfeuer, Kindertag u . ä .)

• Elternvertreter und Kita - Ausschuß

• Enge Zusammenarbeit mit der Schule, anderen Horten und Partnerkitas

• Betreuung von Gastkindern

• Fortbildung des Teams, eigenständige Qualifizierung der Erzieherinnen 

• Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen

Kindliche Bildungsprozesse entstehen auf der Grundlage von Selbstbildungspotenzialen . Unsere Aufgabe ist es, das Umfeld 

des Kindes so zu gestalten, dass die Prozesse der eigenständigen Bildung angeregt und gefördert werden können . Viele Bil-

dungsbereiche sind miteinander verflochten. Das Kind benötigt folgende Basiskompetenzen, um fähig zu sein mit anderen 

Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt auseinander zu setzen .
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Personale Kompetenzen

Selbstwahrnehmung

In der Selbstwahrnehmung gelingt es dem Kind seine eigene Person nach eigenem Empfinden und durch die Rückmeldung 

seiner Mitmenschen wahrzunehmen . Die Kinder entwickeln Selbstvertrauen und ein positives Selbstkonzept, wenn wir sie 

annehmen und wertschätzen . Im täglichen Umgang mit Gleich- und Andersaltrigen erwerben sie vielfältige Erfahrungen 

und stärken zugleich ihr Selbstbewusstsein indem sie ihre Erfahrungen und ihre Fertigkeiten zeigen . Das Selbstvertrauen 

in ihre Fertigkeiten wird unterstützt .

• Wir geben den Kindern positive und differenzierte Rückmeldungen

• Wir hören den Kindern aktiv, konzentriert und aufmerksam zu

• Wir ermutigen sie Neues auszuprobieren

• Wir halten Kinderkonferenzen ab und wählen dort Gruppensprecher

Kognitive Kompetenzen

Grundlegend für die Erkennungs-, Gedächtnis- und Denkprozesse ist die Wahrnehmung durch sehen, hören, tasten, riechen

und schmecken .

Die Kinder erhalten vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten im motorischen, intellektuellen und gestalterischen Bereich .

• Wir stellen den Kindern während der Hausaufgabenzeit und in der Freizeit Denkaufgaben,

 die ihrem Entwicklungsstand entsprechen

• Die Kinder unterstützen wir darin, ihr Wissen zu speichern, Gelerntes abzurufen und ihr Wissen aufzubereiten

• Wir fördern Fantasie und Kreativität

 (z . B . in Kunstprojekten, Musikveranstaltungen, in Rollenspielen, beim Konstruieren mit verschiedenen Materialien,

 beim Spielen im Wald)

• Die Kinder werden angehalten und unterstützt, Probleme und Fragen zu überdenken und Lösungen zu finden

 (in gemeinsamen Gesprächen, in Kinderkonferenzen, in Zusammenarbeit mit ihrem Gruppensprecher)
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Soziale Kompetenzen

Hierzu zählen alle Fähigkeiten zu einer positiven Erziehungsgestaltung, wie Empathie und Perspektivübernahme, Konflikt-

bewältigung und Kooperationsfähigkeit .

Wir begegnen dem Kind mit Verständnis, setzen aber auch klare Grenzen, die einen Rahmen bieten an dem Handeln 

Orientierung findet. In unserem Gruppenalltag möchten wir ein kooperatives Miteinander erleben.

Das setzt die Bereitschaft voraus

• Eigene Bedürfnisse zurück zu setzen, Rücksicht auf Bedürfnisse von Mitmenschen zu nehmen

• Regeln einzuhalten und auch darüber zu diskutieren

• Auf Andere zu zugehen

• Konstruktive Kritik zu üben und anzunehmen

• Vertrauensvoll mit Anderen zusammen zu leben

• Andere Meinungen zu akzeptieren

• Entscheidungen partnerschaftlich zu diskutieren

• Gemeinsam etwas zu planen und durchzuführen

Fähigkeit und Bereitschaft
zur Verantwortungsübernahme

Es ist die Aufgabe unseres Hortes, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit zu fördern (§1 und 22 SGB VIII) .

Die Verantwortung für das eigene Handeln, der Umgang mit anderen Menschen, der Umwelt und Natur spielen eine wich-

tige Rolle . Beim Gestalten des gemeinsamen Gruppenalltags und dem Umgang mit verschiedenen Altersgruppen, erfahren 

die Kinder, dass sie selbst für ihr Handeln und ihr Verhalten die Verantwortung übernehmen müssen .  Wir unterstützen das 

Kind, sich zu einem verantwortungsbewussten Menschen zu entwickeln .
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Lernmethodische Kompetenz – 
Wie lernt man?

Wir machen es zu unserer Aufgabe, den Kindern bewusst zu machen, wie etwas gelernt wird . Wir machen sie auf Lernin-

halte aufmerksam .

Unser Ziel ist es, dass das Kind

• Kompetenzen selbständig erwirbt und sie in Alltagssituationen anwendet

• Eigene Lernprozesse erkennt und steuert, hierbei kommen unterschiedliche Lernmethoden zur Anwendung

 (z. B. Rollenspiele, Gruppengespräche, Kinderkonferenzen, Kreativarbeiten, Experimente, Projektarbeiten)

• Denkanstöße bekommt um sich selbst zu helfen

• Effektiv und selbständig lernen kann, seine Lernzeit sinnvoll strukturiert mit einem Wechsel von Arbeits- und

 Entspannungsphasen

• Bei der Aufarbeitung von Wissensstoff unterstützt wird (Aufteilung der Arbeitsaufgaben, Einsatz von Hilfsmitteln)

Den Aufbau von Widerstandsfähigkeit
von Kindern unterstützen wir durch

• Verlässliche Bezugspersonen, die durch ihr Verhalten Vertrauen und Autonomie fördern und Vorbild sind

• Ein wertschätzendes und offenes Erziehungsklima

• Vorleben einer zuversichtlichen und optimistischen Lebenseinstellung

• Unterstützung und Beistand bei Belastungen und Krisen

• Vermittlung von Bewältigungsstrategien in Konfliktsituationen

Unsere Kinder müssen sich immer wieder auf  Veränderungen einstellen, die Neuerungen mit sich bringen . In kürzester 

Zeit müssen sie sich an neue Lebenssituationen anpassen . Wir motivieren die Kinder dies als Chance und Herausforderung 

zum Dazulernen anzunehmen .

Vor Eintritt in den Hort haben unsere zukünftigen Hortkinder die Möglichkeit »Schnuppertage« zu nutzen . Sie können 

bereits erste Kontakte zu Erzieherinnen und Kindern aufbauen, sowie die Horträume kennen lernen . Zum Eintritt in den 

Hort finden ausführliche Aufnahmegespräche mit den Eltern statt, um Informationen zur Persönlichkeit des Kindes und 

dessen familiären Hintergrund zu erfahren .

Im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder intensiv auf den Schuleintritt vorbereitet . Eltern, pädagogisches Personal und 

Lehrkräfte kommunizieren und kooperieren miteinander, um den Übergangsprozess erfolgreich zu gestalten .
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Motivation

Kinder wollen selbst bestimmen was sie tun und wie sie es tun . Um Lebenskrisen und Schwierigkeiten selbst bewältigen zu 

können, fördern wir das Erlernen von Kompetenzen . Am Besten entwickeln Kinder Selbstwirksamkeit, wenn auf bestimmte 

Verhaltensweisen vorhersehbare Konsequenzen folgen . Ebenso geschieht dies, wenn sie andere Kinder oder Erwachsene 

beobachten, die mit positiver Einstellung an neue Aufgaben herangehen . Ihre Motivation sollen Kinder entwickeln, indem sie 

gegenüber Neuem aufgeschlossen sind und individuelle Interessen entwickeln .

• Wir fördern das Kind entsprechend seinem Leistungsniveau und bieten Herausforderungen

• Die Kinder erleben im Gruppenalltag Regeln und Grenzen und erfahren bei Nichteinhaltung Konsequenzen

• Sie strukturieren den Tagesablauf mit und treffen Entscheidungen

• Die Kinder entscheiden, was sie selbst tun wollen und wie sie es tun

• Sie werden zur Neugier angeregt, um Problemstellungen und Hausaufgaben selbst zu lösen

 (hierzu werden auch PC-Programme genutzt)

• In monatlichen Kinderkonferenzen bringen die Kinder eigene Ideen und Vorschläge zur gemeinsamen Gestaltung des

 Gruppenalltags und des harmonischeren Miteinanders ein

 (z . B . Aufstellen von Grundsätzen, Wahl eines Gruppensprechers)

Unsere pädagogischen Angebote umfassen Aktionen im sozialen, naturwissenschaftlichen, kreativen, motorischen, mu-

sischen und handwerklichen Bereich . Individuelle Interessen können so entdeckt und ausgebaut werden .

» Wer gesund leben will und sein Dasein weise genießen will, der muß vor allem

1 .) geregelt leben – arbeiten, einen Lebenszweck haben

2.) er muß sich vernünftig ernähren, nicht nur was die Wahl der Speisen betrifft, sondern auch was die Zeit 

 des Essens angeht 

3 .) er muss Luft und Bewegung suchen, die gehören zu einem guten Gedeihen so notwendig wie die

 Nahrung selber . «

Sebastian Kneipp
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Ruhepausen

Sie sind für die Entwicklung der Schulkinder wesentliche Elemente im Tagesablauf . Zwischen einzelnen Aktivitäten und 

Hausaufgaben bedürfen die Kinder Zeiten der Erholung, Entspannung und zum einfachen »Abschalten« . Innerhalb der 

Tagesstruktur und des Freispiels werden den Kindern Ruhephasen umfassend ermöglicht, z . B . indem sie sich zurückziehen 

können . So schöpfen sie Kraft und Energie für die nächsten Aktivitäten und Spielvorhaben .

Emotionalität, soziale Beziehungen
und Konflikte

Soziale und emotionale Kompetenzen bilden die Voraussetzung, um sich in eine Gruppe integrieren zu können . Soziale 

Kompetenzen, wie Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme können sich nur in der Begegnung mit Anderen 

entwickeln . Die Kinder erfahren bei uns im Hort Anerkennung und werden ermutigt, ihre Umwelt zu entdecken . Sie sollen 

lernen mit ihren Gefühlen umzugehen und auf die Gefühle anderer Menschen zu reagieren . Im alltäglichen Miteinander 

lernen die Kinder Konfliktlösestrategien zu entwickeln um so Auseinandersetzungen konstruktiv lösen zu können. Wir be-

stärken die Kinder Konflikte gewaltfrei untereinander zu lösen.

In regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen erstellen die Kinder gemeinsam mit dem Pädagogenteam Regelkataloge 

für das alltägliche Miteinander. Weiterhin werden dort Konfliktsituationen besprochen und nach Wegen für ein harmo-

nischeres Zusammenleben gesucht . In den Kinderkonferenzen wählen die Kinder einen Gruppensprecher dem sie, als 

Ansprechpartner ihresgleichen vertrauen, an den sie sich in Konflikt- und Krisensituationen wenden können, aber auch um 

ihre Ideen und Vorschläge für einen abwechslungsreichen und kreativen Tagesablauf zu unterbreiten .
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Sprache und Schriftkultur

Die Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache, sowie durch Mimik, Gestik und Körpersprache aus-

zudrücken. Sprachliche Abstraktionen sollen verfeinert und erweitert werden, Grundlagen aus Texten sollen erkannt und 

übertragen werden können, Fremdsprachenkenntnisse vertieft und Freude an der Sprache entwickelt werden .

Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt durch

• Angemessenes Sprechen  unterstützt durch Mimik und Gestik

• Das Lesen und Betrachten von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften

• Das Vorlesen untereinander

• Buchbesprechungen mit der Erzieherin

• Gesprächskreise

• Kinderkonferenzen

• Theater spielen, Rollenspiele

• Gedichtinterpretationen

Medien, Information und Kommunikation

Wir ermöglichen den Kindern Verwendungsmöglichkeiten und die Bedeutung von alltäglichen informationstechnischen 

Geräten und Medien in ihrer Lebenswelt kennen zu lernen . Medienkompetenz ist heutzutage unabdingbar . Umso wichtiger 

ist es, einen verantwortlichen Umgang mit Medien zu erlernen .

Unsere praktische Umsetzung im Hortalltag erfolgt durch

• Angebote von Büchern, Bildbände, Geolino

• Nutzung eines CD-Players und mitgebrachter CDs

• PC-Nutzung, um angeleitet oder selbständig daran zeitlich begrenzt zu arbeiten

 (Altersspezifische Lernprogramme, Internetnutzung zu Informationszwecken)

• Verwendung von Digitalkamera,  Anlegen von Fotomappen

• Betrachten von Filmen und anschließende Reflexion des Gesehenen

• Durchführen und aufnehmen von Befragungen innerhalb der Gruppen

• Entwerfen einer Schülerzeitschrift
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Naturwissenschaften und Technik

Die Kinder führen verschiedene Experimente selbst durch und lernen naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der 

belebten und unbelebten Natur zu verstehen . Sie lernen lebensbezogene Aufgaben zu bewältigen, die technische und na-

turwissenschaftliche Grundkenntnisse erfordern .

Dies können sie erfahren indem sie

• Die Möglichkeit nutzen mit Materialien zum Bauen umzugehen, Konstruieren und sachgerechten Handhaben

 von Werkzeugen erlernen 

• Sachbücher lesen und betrachten

• Naturphänomene und Wetterveränderungen beobachten, Gespräche darüber führen und sich in verschiedenen Medien

 darüber informieren

• Verschiedene Experimente durchführen (Wasser, Luft, Erde, Feuer, Magnete)

• Museumsbesuche durchführen (Naturkunde-, Technikmuseum, Exploratorium, interaktives Kindermuseum FEZ)

Mathematik

Unsere pädagogische Arbeit im mathematischen Bildungsbereich umfasst nicht nur den Ausbau der mathematischen 

Schulkenntnisse . Besonders steht das Einüben eines sicheren Umgangs mit Geld und das Einblick nehmen in wirtschaft-

liche Zusammenhänge im Vordergrund . Der Umgang mit Zahlen, Mengen, Gewichten,  Zeiträumen etc . begleiten uns im 

Tagesablauf ständig und wird mit den Kindern erlernt .

Diese Ziele können erreicht werden durch

• Ordnen von Objekten und Spielmaterial

• Tägliches Üben zur Zahlenraumerweiterung

• Zuordnen, zählen, sortieren nach Größe, Form und Farbe

• Nutzung von Messinstrumenten (Waage, Zollstock, Bandmaß…)

• Gemeinsame Einkäufe

• Umgang mit verschiedenen Mengenangaben beim gemeinsamen Kochen und Backen



40

Umwelt

Wir möchten, dass die Kinder die Natur mit allen Sinnen erleben und erfahren . Sie sollen durch aktives Erfühlen und Erfor-

schen lernen, die Natur zu schätzen, zu pflegen und zu erhalten. Die Kinder erkennen ökologische Zusammenhänge und 

können sie mitgestalten . Sie erlernen das Bewusstsein für eine gesunde Umwelt . Sie entwickeln umweltbezogenes Handeln 

und lernen Verantwortung für die Welt, in der sie leben, zu übernehmen .

Diese Ziele erreichen wir durch

• Täglichen Aufenthalt im Freien

• Mülltrennung

• Beobachten und erleben des Jahresablaufes

• Den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen (Wasser- und Stromsparen, Papierrecycling)

• Naturbeobachtungen (z .B . Nestbau der Vögel, Vogelzug, Nahrungssuche der Tiere, Fährtensuche)

• Pflanzen und pflegen von Kräutern

• Bestimmen von Pflanzen

• Suche und Verarbeitung von Wildkräutern

• Öko – Rallye, Schnitzeljagd

• Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung, dem Förster und Nutzung deren Angebote

Bewegung und Sport

Freiraum zum Bewegen und Austoben als Ausgleichsmöglichkeit zum Lernen nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein . 

Den Kindern werden alternative Freizeitelemente aufgezeigt . Sie können ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben 

und ihre Geschicklichkeit im Innen- und Außenbereich unseres Hortes entwickeln.

Verschiedene Bewegungsmöglichkeiten werden angeboten

• Freie Bewegung auf dem Spielplatz und im nahe gelegenen Wald

• Nutzung unterschiedlicher Spielgeräte (Stelzen, Reifen, Seile …)

• Fußball und andere Ballspielarten

• Tischtennis

• Geschicklichkeits- und Ausdauerspiele

• Linedance und Sport AG der Schule

• Freies Tanzen
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Kultur, Kunst und Ästhetik

Die Kinder lernen bei unterschiedlichen Aktivitäten, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen, sowie in ihrer 

Ästhetik wahrzunehmen und so schöpferisch und kreativ Erfahrungen und Erlebnisse umzusetzen . Die Kinder bekommen 

dazu die Zeit und den Raum die Möglichkeiten zu nutzen, ihre Vorlieben, Begabungen und Interessen zu entdecken und 

zu vertiefen .

Wir bieten hierfür

• Differenziertes, frei zugängliches Materialangebot

• Kennenlernen verschiedener Techniken (z . B . Druck- und Spritztechnik)

• Durchführung von Kunstprojekten (Hundertwasser, Fotoausstellung…)

• Bildbände verschiedener Länder

• Literatur über Geschichte

• Bildbände und andere Literatur über Kunst und Technik

• Bastelbücher

• Besuche kultureller Veranstaltungen und Ausstellungen

• Regelmäßige Ausstellung geschaffener Werke der Kinder

Musik

Die Kinder werden ermutigt gemeinsam zu singen. Sie haben die Möglichkeit sich in Singgruppen zusammenzuschließen 

und stellen kleine Programme selbst dar . Sie lernen unterschiedliche Stilrichtungen kennen und nehmen die Musik konzen-

triert und differenziert wahr. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, mit verschiedenen Musikinstrumenten (Orffinstrumente, 

rhythmische Instrumente) zu experimentieren. Wir singen und musizieren gemeinsam und lernen auch die Musiktradition 

anderer Kulturen kennen .

Musik begleitet unsere Kinder täglich in den unterschiedlichsten Formen

• Gemeinsam singen wir Lieder und begleiten mit Instrumenten

• Wir hören Stücke unterschiedlichster Musikrichtungen

• Kinder bringen eigene Lieblingsmusik mit und stellen sie den Anderen vor

• Disco und andere Tanzveranstaltungen

• Entspannung mit Hilfe von Instrumentalmusik

• Besuch von Musikveranstaltungen

• Gestaltung von Musikprojekten

• Vorstellen der Instrumente welche die Kinder selber spielen können bzw . erlernen
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Hausaufgaben

Während der Hausaufgabenzeit arbeiten die Kinder

• Eigenverantwortlich

• Selbstbestimmt

• Produktiv

• Erfolgreich

Unter Berücksichtigung der Stärken und Schwächen jedes Einzelnen ist die Erzieherin bei der Hausaufgabenbetreuung 

tätig . Sie bietet dem Kind Unterstützung und Kontrolle bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben . Sie regt die Kinder 

zu gegenseitiger Hilfestellung und Unterstützung an und fördert den Teamgeist . Die Erzieherin zeigt dem Kind mögliche 

Lernschritte auf und regt zur eigenständigen Lösungsfindung und zu selbstständigem Handeln an. 

Das setzt voraus, dass das Kind

• Weiß, was es auf hat

• Die Aufgabenstellung verstanden hat

• Bereit ist die Hausaufgaben zu erledigen

• Ausdauer, Konzentration und Leistungsverhalten zeigt

• Sein Arbeitsmaterial dabei hat

Wichtig ist, dass die Eltern ihr Kind täglich unterstützen, indem sie die Hausaufgaben betrachten und ihr Interesse und Lob 

äußern. Hausaufgaben, die vermehrte Wiederholungen und Übung benötigen, bitten wir die Eltern zu Hause zu erledigen. 

Hierzu gehören z . B . Übungsdiktate, Gedichte lernen, Lernstoff, Rechnen und vieles mehr . Teile dessen übernimmt der Hort, 

wenn es die Zeit und die Betreuung der restlichen Kinder zulassen .

Das pädagogische Personal trägt keine Verantwortung für die Hausaufgaben und schulischen Leistungen des Kindes . Es 

fungiert lediglich als Hausaufgabenbetreuung und schafft den Kindern Ausgleich zur Schule . Noch ausstehende Hausauf-

gaben werden von den Eltern am Abend mit den Kindern fertig gestellt .

Als Lernmaterial stehen den Kindern folgende Arbeitsgeräte zur Verfügung

• Duden Deutsch und Englisch

• Rechenhilfen für die 1 . – 4 . Klasse

• Lineale und Geodreiecke

• Neue deutsche Rechtschreibung

• Zirkel…
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Aktionstage

In der Freizeitgestaltung stellen diese Tage einen besonderen Aspekt dar . Diese Aktivitäten sollen den Kindern einen Aus-

gleich zur Schule und zum familiären Leben schaffen . Hier können sich die Kinder mit vollem Körpereinsatz ausleben, 

sowie Ausflüge und Abenteuer erleben. Ganz wichtig ist uns, den Kindern Freiraum zu bieten die Natur zu erforschen.

Bei diesen Aktionen und Angeboten beziehen wir die Kinder in die Planung mit ein . Sie sollen erleben, dass sie den Hortall-

tag aktiv mit gestalten können . Hierzu ist es wichtig, Themenschwerpunkte in Kinderkonferenzen zu besprechen, Ideen zu 

äußern, zu diskutieren und aktiv umzusetzen.

Projektarbeit

In unserem Hort gestalten und erleben die Kinder unterschiedlichste Projekte, die sie mit Leben erfüllen . Hier entsteht ein 

soziales Geflecht aus Kindern und Erzieherinnen, in dem sich Vorstellungen, Ideen und Bilder im gemeinsamen Austausch 

weiterentwickeln können . Hier entsteht ein Rahmen, in dem sich Selbstbildung als Prozess innerhalb eines sozialen Austau-

sches produktiv entwickelt .

Wir setzen dabei an den Alltagserfahrungen der Kinder an und greifen Ideen auf . Ihnen wird Gelegenheit gegeben, ihren 

eigenen Fragen nachzugehen .  Wir setzen uns gemeinsam ein Ziel und arbeiten, auch über mehrere Monate hinweg, darauf 

hin . Dies fördert das Gruppengefühl und hilft den Kindern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einzubringen .
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Kinderkonferenzen

Die Kinderkonferenz etabliert sich bei uns im Hort immer mehr als feststehende, monatliche Institution . Sie dient dazu 

die sozialen als auch die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln, sowie ihrem Recht wie auch Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung . In der Kinderkonferenz planen die Erzieherinnen und Kinder gemeinsam, treffen Absprachen, entwi-

ckeln Regeln, suchen nach Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen, diskutieren, erzählen und berichten einander. Die 

Kinder erhalten hier die Möglichkeit, eigene Ideen zur Planung des Gruppen- und Hortlebens einzubringen und Vorschläge 

zur Gestaltung zu äußern. Die Kinderkonferenz soll das Gemeinschaftsgefühl und das demokratische Gruppenverhalten 

fördern . Die Erzieherin unterstützt die Kinder auf dem Weg ihre Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen zu formulieren . Dabei 

lernen die Kinder einander zuzuhören, gemeinsam planerische Schritte zu überlegen, nach Lösungen von Problemen zu 

suchen und den Hortalltag mit zu gestalten . Unser Ziel ist es, bei den Kindern das übernehmen von Selbstverantwortung, 

demokratisches Gruppenverhalten und sozialen Umgangsformen zu wecken .

Kooperationspartnerschaft mit den Eltern

»Die Eltern gehören mit ins Boot!«

Uns liegt deshalb eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit ihnen als Eltern sehr am Herzen . Unsere Erfahrung 

zeigt, dass sich ein partnerschaftlicher, offener Kontakt zwischen Eltern und Pädagogenteam positiv auf die Entwicklung 

des Kindes auswirkt. Über den Stand der Entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes informieren wir die Eltern regelmäßig. 

Wir planen und erörtern mit den Eltern wichtige Fragen der Bildung, der Erziehung und der Betreuung des Kindes . Das 

Angebot des Hortes ist Ergänzung und nicht Konkurrenz oder Ersatz zur häuslichen Erziehung . Dem unmittelbaren und 

regelmäßigen Kontakt zu den Eltern während der Gespräche aus unterschiedlichen Anlässen, der Einbeziehung der Eltern 

in die Arbeit, zu Festen, Feiern und besonderen Höhepunkten, wird darum besondere Bedeutung beigemessen . Dadurch 

wird eine wertvolle Basis der Zusammenarbeit geschaffen und ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet. In Form von 

Informationsbriefen und Aushängen werden die Eltern über wichtige Angelegenheiten und Ereignisse unterrichtet .

Den Eltern werden unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit angeboten

• Regelmäßige »Tür- und Angelgespräche«

• Teilnahme und Mitarbeit an Veranstaltungen unserer Einrichtung

• Mitarbeit im gewählten Kita - Ausschuss

• Mitarbeit an Projekten und gemeinsame Arbeitseinsätze

• Teilhaben am Hortalltag (Ausflüge, Feste usw.)

• Themenbezogene Elternabende oder Workshops

• Elternversammlungen und individuelle Gesprächstermine
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Individueller Kneippansatz

Als Hort der ersten anerkannten Kneipp® - Kita im Land Brandenburg leben wir nach den fünf Elementen von Sebastian 

Kneipp . Das Konzept von Pfarrer Kneipp ist ein einfaches, naturnahes Leben mit Verantwortung für die eigene Gesundheit .

»Kaum irgend ein Umstand kann schädlicher auf die Gesundheit wirken als die Lebensweise unserer Tage: 

ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller im Kampfe um Erwerb und sichere Existenz. Es muss das Gleich-

gewicht hergestellt werden zwischen der Lebensweise und dem Verbrauch an Nervenkraft . Haben viele nicht 

Gelegenheit zur Erhaltung und Vermehrung ihrer Kräfte, so ist es notwendig, dass wenigstens zeitweilig alle 

Teile des Körpers geübt und in Bewegung gesetzt werden .«    Sebastian Kneipp

• Lebensrhythmus – seelisches Wohlbefinden

• Vollwertige abwechslungsreiche Ernährung

• Ausreichende Bewegung

• Wasser als Überträger von Lebensreizen

• Nutzung von Kräuter- und Heilpflanzen
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Lebensrhythmus

Leitgedanken von Kneipp

Seelisches Wohlbefinden ist die Grundvoraussetzung von Kneipp, sich den Lebensherausforderungen offen stellen zu kön-

nen. Wichtig ist es das richtige Spannungsmaß zwischen Anspannung und Entspannung zu finden. Im freien Spiel, bei der 

Erledigung ihrer Hausaufgaben, sowie bei der Bewältigung ihres Schul- und Hortalltags entfalten die Kinder Phantasie, Fleiß, 

Ehrgeiz und Kreativität und entwickeln dabei auch ihre Sozialkompetenzen .

So leben wir Kneipp

Bei unseren Kindern sind insbesondere Angenommensein, Liebe, Geborgenheit, Zuverlässigkeit, Anerkennung, Vertrauen und 

Kontinuität die Stützpfeiler für innere Ordnung. Um diese Bedürfnisse zu befriedigen, findet jedes Kind unserer Einrichtung 

ein Nest, indem es sich wohl und geborgen fühlen kann . Jedes Kind wird bedingungslos in seiner Individualität angenommen .

»Lebe recht vernünftig; schätze es hoch, im Sonnenlicht dein Tagwerk vollbringen zu können; verdirb nicht 

selbst die gute Luft, welche du einatmen kannst, und sei nicht frevelhaft gegen deinen Körper, indem du 

mehr von ihm verlangst, als er zu leisten vermag, oder mit anderen Worten: Handle nicht unvernünftig gegen 

dich selbst!«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Geregelter Tagesablauf

• Stärkung der Lebenskräfte durch Abhärtung

• Richtige Ernährung des Körpers

• Familienaktivitäten (Wanderungen, Familienfeste, Workshops, Kaffee- und Spielnachmittage)

• Grenzen setzen

• Gemeinsam Regeln erarbeiten

• Regelmäßiger Aufenthalt an der frischen Luft, bei jedem Wetter

• Mülltrennung

• Verantwortungsbewusster Umgang mit Energie- und Wasserressourcen

• Unterstützung des selbstverantwortlichen Handelns

• Individuelle Gestaltung der Freizeit

• Unterstützung bei den Hausaufgaben

• Entspannungsphasen während des Tages

• Projektarbeit ( Kräuter- und Unkräuterwoche, Experimentierwoche »Alles rund ums Wasser«, Hunderwasserprojekt u. a.)
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Ernährung

Leitgedanken von Kneipp

In keiner Lebensphase ist eine gesunde Ernährung so wichtig wie in der Kindheit . Hier wird der Grundstein für die körper-

liche und geistige Entwicklung gelegt. Unsere Kinder befinden sich im Wachstum und müssen ausreichend mit Energie und 

richtig zusammengestellten Nährstoffen versorgt werden .

So leben wir Kneipp

Ziel ist es zu einer gesundheitsfördernden Ernährungsweise zu ermutigen und durch die Auswahl der Lebensmittel,  gemein-

same Gestaltung der Mahlzeiten, sowie Art der Ernährungsbildung einen gesundheitsförderlichen Umgang mit Essen und 

Trinken zu erlernen . Je früher hier für die Weichen gestellt werden, desto leichter sind gesundheitliche Folgeerkrankungen 

zu vermeiden .

»Lasst das Natürliche so natürlich wie möglich . Die Zubereitung der Speisen soll einfach und ungekünstelt 

sein . Je näher sie dem zustande kommen, in welchem sie von der Natur geboren werden, desto gesünder 

sind sie .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Interesse an Lebensmitteln wecken

• Unsere Kinder werden an der Planung und Zubereitung der Mahlzeiten beteiligt

• Gemeinsames Kochen und Backen

• Gemeinsames Essen in gemütliche Atmosphäre

• Unsere Kinder dekorieren und decken ihre Esstische selbstständig

• Ungesüßte Getränke wie Tees, Wasser, Gemüsesäfte, gelegentlich Fruchtsaftschorlen

• Herstellen essbarer Geschenke, wie Marmelade, Öl, Essig, Kräutersalz u .ä .

• Gemeinsames Kochen und Backen mit Eltern während Projekten und ähnlichen Anlässen
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Bewegung

Leitgedanken von Kneipp

Gezielte Bewegung beugt Übergewicht und Haltungsschäden vor, stärkt Herz- und Kreislaufsystem und baut körperliche 

Spannungen ab . Durch bewegte Handlungsfähigkeiten kommt es zur Entfaltung eines positiven Selbstwertgefühls und 

Selbstbewusstsein . Unsere Kinder können dadurch ein positives Selbstbild entwickeln .

»Man kann das Barfussgehen recht gut ein Zugpflaster nennen, das alle schlechten Stoffe in die Füsse zieht 

und von da ausleitet .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Spielen in der Natur

• Barfuss gehen

• Wanderungen, Schnipseljagd

• Sinneswahrnehmungen (Fühlen, Riechen, Sehen, Hören)

• Ballspiele (Fußball, Volleyball, Basketball u.a.)

• Tanzen erlernen

• Tischtennis spielen

• Aufenthalt auf dem Spielplatz
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Wasser

Leitgedanken von Kneipp

Kneipp bezeichnete die natürlichen Reize wie Wärme oder Kälte als Zündfunken für den Organismus zur Stärkung der 

Abwehrkräfte, des Immunsystems und des vegetativen Nervensystems . Unsere heutige Lebensweise verliert immer mehr 

an natürlichen Reizen . Betrachten wir die Lebensweise mancher Kinder, so wird man doch sehr nachdenklich, welche Ge-

fahren unsere Wohlstandsgesellschaft birgt, und genau hier müssen wir ansetzen: » Gesunde Kinder von heute sind gesunde 

Erwachsene von morgen . «

So leben wir Kneipp

Durch spezifische Temperaturreize des Wassers auf den Körper, werden Blutgefäße, Haut Gewebe, Stoffwechsel und Mus-

kulatur zur Reaktion angeregt . Dies führt zur verbesserten Durchblutung, Entschlackung und allgemeiner Entspannung . 

Wiederholte Anwendungen bewirken einen Trainingseffekt der zur Abhärtung führt, die Infektanfälligkeit vermindert und 

allgemeines Wohlbefinden wird erreicht. Die kneippschen Wasseranwendungen gehören heute zu den wenigen „wissen-

schaftlich anerkannten Naturheilverfahren“

»Ein kalter Kneippguss am Morgen schützt vor Krankheit und Sorgen .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Einverständnis der Eltern

• Tägliche Wasseranwendungen (Wassertreten,  Armbäder)

• Wöchentliche Saunagänge

• Barfuss gehen

• Strandbesuche in den Sommerferien
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Heilpflanzen

Leitgedanken von Kneipp

Kräuter und Heilpflanzen sind ein Schatz der Natur. Dieser Schatz fördert das Verständnis für die Natur und das Verant-

wortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Körper und der Umwelt .

So leben wir Kneipp

Das Einbeziehen unserer belebten Welt, der Umgang mit Pflanzen und Tieren ist traditioneller Bestandteil unserer päda-

gogischen Arbeit . In gemütlicher Atmosphäre, beim Kräutermärchen, bei Teenachmittagen oder während der Projektarbeit, 

z . B . »Kräuter- und Unkräuterwoche« erfahren unsere Kinder, dass Kräuter im Leben der Menschen immer schon eine 

große Rolle gespielt haben, von Nutzen sind. Sie erfahren die Anwendung von Kräutern auch gemeinsam mit ihren Eltern, 

beispielsweise in gemeinsamen Kräuterworkshops .

»Mit jedem Schritt und Tritt, welchen wir in der Natur machen, begegnen wir immer wieder neuen Pflanzen, 

die für uns höchst nützlich und heilbringend sind .«

Sebastian Kneipp

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

• Projektarbeit

• Kräuterwanderungen

• Anbieten von Literatur

• Säen von Kräutern

• Beobachten und Pflegen der Pflanzen, verarbeiten der Kräuter

• Herstellen von Tees, Badezusätzen, Cremes, Kräutersalz, Kräuteröl und -essig

• Beobachten von Pflanzen und Tieren
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