Jugend- und Sozialwerk gGmbH
Konzeption

1. Organisatorisches
1.1. Träger der Einrichtung
Unsere Einrichtung gehört der Jugend- und Sozialwerk gGmbH an. Die JuS gGmbH ist
nach § 75 SGB VIII anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Sie betreibt Einrichtungen in
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Zu den Einrichtungen
gehören Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und ein Gymnasium. Die
Hauptgeschäftsstelle und Firmensitz befinden sich in Oranienburg. Die regionale
Betreuung erfolgt über das Regionalbüro in 01187 Dresden, Bamberger Straße 7.

1.2. Daten zur Einrichtung
In der Einrichtung werden 72 Kinder in vier Gruppen mit je 18 Kindern von 12 Erzieherinnen
und einem Erzieher betreut.
Die Krippe ist täglich von 6.30Uhr bis 17.30Uhr geöffnet.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Einrichtung geschlossen, weitere Schließtage
werden immer am Anfang eines Jahres im Eingangsbereich für die Eltern ausgehängt.
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7. Umsetzung des sächsischen Bildungsplanes
Der sächsische Bildungsplan ist die Grundlage für die Gestaltung der pädagogischen
Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Der
Bildungsplan soll nicht als Satzung stehen, vielmehr stellt er einen Leitfaden dar. Zur
Umsetzung des Bildungsplanes haben alle Erzieherinnen das Curriculum absolviert,
welches durch das Landesamt für Familie und Soziales empfohlen wurde. Der
sächsische Bildungsplan umfasst sechs Bildungsbereiche. Diese werden in unserer
Einrichtung wie folgt angesprochen und umgesetzt.

7.1 Somatische Bildung
Dieser Bildungsbereich umfasst Bildungsaspekte, die
den Körper, die Bewegung und die Gesundheit
betreffen. Für Kinder ist der Zugang zur Welt weit
weniger durch bewusstes Denken bestimmt, als
vielmehr durch ihren Körper, ihre Sinne und ihre
Erfahrungen. Der Umgang mit dem eigenen Körper, ihn
zu verstehen, ihn zu nutzen, ist für Kinder einer der
wichtigsten Bausteine ihrer Entwicklung.
Bereits als Säugling erkunden Kinder mit den eigenen
Händen, Füßen und dem Mund ihre Umwelt. Vor allem
durch ihre taktilen Sinne wie Tast,- Schmerz Temperaturempfindlichkeit werden kognitive
Verarbeitungs- und Entwicklungsprozesse angelegt.
Körper : Befriedigung der basalen Bedürfnisse durch:







Gestaltung von Pflegesituationen ( wie zBsp. Wickeln, Töpfchen gehen,
saubere Kleidung, Nase putzen, Gesicht und Hände waschen)
ausreichende, gesunde und abwechslungsreiche Ernährung
Bewegung ( Spiel im Zimmer und im Freien je nach Jahreszeit und Witterung)
eine dem Bewegungsdrang der Kinder angemessene Umgebung,
Bereitstellung verschiedener Geräte und Materialien
Ausreichend Schlaf (Einhaltung der Schlafzeiten, bei jüngeren Kindern
Beachtung individueller Schlafbedürfnisse)
Eine kindgerechte Umgebung und ein ausgeglichenes Lebensumfeld
(fürsorgliche und liebevolle Betreuung und Zuwendung durch die Erzieherin)

Bewegung: Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Bewegung.
Durch Bewegung können sie ihren eigenen Körper kennenlernen, indem sie
verschiedene Empfindlichkeiten unterscheiden:






Spannung und Entspannung
Ruhe und Hast
Stärke und Schwäche
Anstrengung und Leichtigkeit
Wohlbefinden und Schmerz

Die Förderung von Bewegung begünstigt zugleich die Ausbildung kognitiver,
emotionaler und sozialer Fähigkeiten.
Grundelemente der Bewegung wie Hüpfen, Laufen, Fangen, Tragen, Rollen, Greifen,
Krabbeln, Kriechen u.s.w. unterstützen die Entwicklung der Muskulatur, die
Koordinierung des Bewegungsapparates und die kognitiven Verarbeitungsprozesse
des Nervensystems. Um die Grundelemente in unserer Kita zu fördern und zu
festigen, stehen den Kindern ein Sportparcour,
viele Bewegungselemente,
Bewegungsgegenstände (Roller, Dreiräder Bälle. Tücher usw.) und ein großzügig
angelegtes Gartengrundstück zur Verfügung.
Durch Bewegung kommt das Kind mit anderen Kindern und Erzieherinnen in Kontakt,
sie erleben soziale Interaktionen, beeinflussen durch Fertigkeiten ihren Status
innerhalb der Gruppe und bilden ein Gefühl für sich selbst und für Regeln des
Zusammenseins.

Gesundheit
Gesundheitsförderung durch Befriedigung körperlicher, psychischer und sozialer
Bedürfnisse im Alltag der Kinder
1. Förderung der Sinneswahrnehmung, des Körperbewusstseins und der
Bewegungsfähigkeit
2. Förderung des Wohlbefindens der Kinder durch:








ausreichend Licht
frische Luft
gesunde Ernährung
ansprechende Räumlichkeiten
kindgerechte Ausstattung
genügend Rückzugsmöglichkeiten
ausbalancierte Tagesstruktur ( Wechsel zwischen Aktivsein und
Entspannung, zwischen gemeinsamen und individuellen Betätigungen,
usw.)

3. Förderung der persönlichen Hygiene durch





Topf-u. Toilettengang
Hände waschen
Wechseln der Kleidung
Zähne putzen

4. Gesunde Ernährung und die Förderung einer regelmäßigen,
gesundheitsförderlichen Esskultur



Abwechslungsreiche, vitamin- mineralstoff- und ballaststoffreiche
Nahrung
regelmäßige Mahlzeiten

7.2 Soziale Bildung
Unsere Kinderkrippe ist ein sozialer Lernort, geprägt durch die ganzheitliche und
Komplexität vielseitiger sozialer Kontakte. Soziale Beziehungen finden unter den
Kindern statt, zwischen Kindern und Erzieherinnen, zwischen Kindern und der
Leiterin, dem Hausmeister, der Küchenfee, der Reinigungskraft, zwischen Eltern und
Erzieherinnen sowie im Team. An dem Prozess sozialer Bildung sind alle Beteiligten
sich ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern bewusst. Für das Erlernen sozialer
Kompetenzen,
wie
Konfliktfähigkeit,
Verantwortungsgefühl,
Toleranz,
Kooperationsfähigkeit und Empathie (Einfühlungsvermögen) müssen bestimmte
Voraussetzungen vorhanden sein. Wir bauen Schritt für Schritt ein
Vertrauensverhältnis zu den Kindern, sowie den Eltern auf. Wir beteiligen Kindern, in
dem wir sie z.Bsp. ernst nehmen, ihnen zu hören und ihnen Aufgaben übertragen,
die sich im Alltag ergeben. Unsere Kinder erfahren den Freiraum, vor allem im Spiel,
Konflikte unter Einhaltung sozialer Regeln selbst auszutragen. Dies fördert das
Ausprobieren das Erlernen und das verinnerlichen eigener Lösungsstrategien, sowie
die nonverbale und verbale Kommunikation. Die ErzieherInnen unterstützen die
Kinder aufmerksam und feinfühlig beim Erlernen der Konfliktfähigkeit. So erleben
unsere Kinder Achtung sowie Wertschätzung und entwickeln zunehmend Vertrauen
in ihre eigenen Fähigkeiten.

7.3 Kommunikative Bildung
Die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen Zusammenlebens,
sowie Handelns und ist in Spiel-, Bewegungs- und Erlebnissituationen eingebettet.
Zuallererst erlernen unsere Kinder das Sprechen körperlich, was wir durch
Bewegungs-, Musik- und Rhythmusspiele unterstützen und fördern. In gelassenen
Situationen, in denen die Grundbedürfnisse der Kinder gestillt sind, wecken wir ihre
Aufmerksamkeit. Unsere Kinder erfahren, dass sich die Welt mit Hilfe der
Kommunikation in Form von Mimik, Gestik und später der Sprache erforschen,
durchschauen, sowie gestalten lässt. Wir fördern das Sprachverständnis und die
Sprache der Kinder, in dem wir Situationen wahrnehmen bzw. schaffen, in denen
möglichst alle gleichermaßen am „ Gespräch“ beteiligt sind und wir die Äußerungen
sowie Artikulationen der Kinder
ernst nehmen und akzeptieren z.Bsp. im
Morgenkreis, in Gruppen - und Rollenspielen, Aussagen über Erlebnisse der Kinder,
ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen, Geschichten erzählen…

7.4 Ästhetische Bildung
 Ist ein ganzheitlicher Prozess, der
nicht auf das Ergebnis allein
ausgerichtet sein kann, sondern auf
die Tätigkeit an sich.
Das Wahrnehmen mit allen Sinnen (fühlen,
sehen, riechen, schmecken tasten und
hören) steht immer im Zusammenhang mit
dem Denken und Handeln.
Zum Beispiel:
 Wir feiern Kindergeburtstag in der Gruppe, der Kasper kommt zu Besuch, wir
singen gemeinsam das Geburtstagslied und gratulieren dem
Geburtstagskind. Wir fühlen uns alle wohl dabei und es macht uns Freude.
 Wir bewegen uns rhythmisch nach Musik ( Tanz mit Tüchern, Luftballons)
 Wir musizieren mit verschiedenen Instrumenten.
 Wir experimentieren und beobachten mit verschiedenen Materialien
(Legosteine, Großraumbausteine, Kartons, Rollen, Lupen, Terrarien, Spiegel,
Gewichte etc.)- es entstehen unterschiedliche Gebilde von Formen und
Farben.
 Wir ziehen Sachen aus der „ Verkleidungskiste“ an- wie siehst du aus?
Kinder erschaffen ihre Welt neu – es gibt nicht nur eine Wirklichkeit.





Sinneserfahrungen schaffen
Wahrnehmungshorizonte öffnen
Beachtung und Achtung der Emotionen der Kinder
Materialangebot, Räumlichkeit und Zugänglichkeiten
beeinflussen die Ausdrucksmöglichkeiten
 Alle Sinne bedienen
Unsere Kinder sollen selbst entscheiden können, wie viel
Zeit sie brauchen, um bestimmte Tätigkeiten und Materialien
so auszukosten oder auszuprobieren, dass sie sein eigen
werden.
Ohne die Eigenwahrnehmung des Körpers wären alle Bewegungen schwerfällig und
ungeschickt.
Kinder wollen sich in „ 100 verschiedenen Sprachen“ ausdrücken –wir geben ihnen
die Möglichkeiten dazu.

7.5 Naturwissenschaftliche Bildung
„ DAS ERSTAUNEN IST DER BERGINN DER NATURWISSENSCHAFT“
Die Naturwissenschaft in ihrer Ganzheit zu erfahren, sie
zu riechen, zu hören, zu fühlen und zu schmecken das
macht Kindheit aus.
Die Sinne spielen in den ersten Lebensjahren eine
wichtige Rolle, denn Kinder lernen und begreifen etwas
durch be-greifen. Die sinnlichen Erfahrungen, die Kinder
bis zu 12 Monaten machen, sind das Fundament für das
Vorstellungsvermögen und Kreativität.
Deshalb ist folgendes wichtig:
 Unsere Räumlichkeiten bieten Platz und viele Anreize zum Ausprobieren der
Bewegungsabläufe, damit werden die Sinne der Kinder aktiviert
( z.B. Gleichgewichtssinn, Raum-Lage –Bewusstsein)
 Wir geben gezielte Bewegungsangebote in unserem Sportraum, auf dem
Sportplatz oder in der Turnhalle den Kindern vor. Die Kinder dürfen ihre
eigenen Kräfte ausprobieren und auch mit Anderen messen, z.B. kleine
Wettspiele
 Wir experimentieren mit Dingen aus dem Lebensraum, z.B. das Schmelzen
von Eis, das Ersticken einer Kerzenflamme, das Messen von Niederschlägen.
Diese naturwissenschaftliche Erfahrungen und Ergebnisse werden mit den
Kindern in der Gruppe besprochen und dokumentiert, z.B. in Form von
Zeichnungen und das Basteln einer Wetteruhr
 Exkursionen außerhalb der Einrichtung, z.B. in den Zoo, den Blüherpark, den
großen Garten…( beobachten der Tiere, der Frühblüher….)
 Die Kinder werden ermuntert, Geräusche zu machen( z.B. trommeln, rasseln,
mit Musikinstrumenten spielen, Musikinstrumente selbst herstellen, leise und
laut stampfen)
 Die Kinder sollen bei uns das Essen als etwas lustvolles erleben und fördern
dies durch Rituale( gemeinsam zubereitetes Essen, gemeinsam gedeckter
Tisch, Geschmacksübungen mit Obst, nette unterhaltsame Atmosphäre beim
Essen)
 Natürlich ist die spielerisch Schulung der Sinne: hören, riechen, sehen,
schmecken und greifen sehr wichtig, denn:
 hören ist die Grundlage für das Zuhören, deshalb machen wir selbst Musik
und Geräusche, erforschen leise und laute Töne, hören verschiedenen
Musikarten , wie klassische Musik, alte und neue Kinderlieder
 sehen von Farben, Fotos, Bilderbüchern und alles was uns umgibt
 riechen und schmecken schon Kleinstkinder können Pudding und Brei
unterscheiden, erste Vorlieben für Speisen entwickeln sich , deshalb setzen
wir hier an und bieten den Kindern gezielt
Geschmacks - und
Geruchserlebnisse
 tasten, greifen und fühlen unsere Kinder sollen Körpererfahrungen
sammeln, durch Massage, Fingerfarben, Sand, Tastbilderbücher, Bausteine

7.6 Mathematische Bildung
Kinder besitzen einen natürlichen Drang die Welt zu entdecken, zu verstehen und
sich dabei aktiv mit ihr auseinander zu setzen.
Das Kind begreift Mathematik mit all seinen Sinnen, wie etwa über die Musik, mit
seiner Motorik, über die Sprachentwicklung. Die Sprache ist dabei die Basis vom
mathematischen
Denken.
Kinder
benötigen
kompetente
erwachsene
Kommunikationspartner die ihnen Raum, Material und Zeit zur Verfügung stellen,
Erklärungen, Impulse geben, wenn sie gebraucht werden.
Ein jeder Tag in unserer Kinderkrippe gibt den Kindern verschiedenste Möglichkeiten
auf spielerische Weise erste mathematische und physikalische Grunderfahrungen zu
sammeln und dabei bestehen diese Erfahrungen nicht im reinen „ Zählen-lernen“
Schon die Kleinsten erlangen in unserer Kinderkrippe erste mathematische
Fähigkeiten in dem sie z.B. Spiel-Alltag- und Naturgegenstände nach Gleichheit,
Ähnlichkeit, Verschiedenheit, Größe, Farben, Form in Gruppen sortieren, sammeln,
ordnen.
Auch durch erste Brettspiele, Puzzles, Würfelspiele, Magnetspiele, Steckbretter
machen sich die Kinder mit verschiedenen geometrischen Grundformen (Kreis,
Dreieck, Viereck) und physikalischen Grundkenntnissen (Freier Fall, Magnetismus)
vertraut.
Strukturen und Zahlen sind den Kindern bereits aus anderen Zusammenhängen
vertraut, ohne dass sie als solche immer bewusst wahrgenommen werden. z.Bsp.
Paar- und Gruppenkonstellation in der Bewegungserziehung und in der Rhythmik,
Hilfe bei der Zubereitung von Speisen(z.B. gemeinsames Backen), das Auffädeln von
Perlen, das Zusammenfügen oder Zerlegen eines Ganzen( Baukonstruktion), das
Sortieren von Knöpfen verschiedener Farben und Größen, Experimentieren/
Untersuchen mit/ von Naturmaterialien ( z.B. ab zupfen von Blütenblättern,
betrachten von Käfern), Abzählverse, die eigene Körperwahrnehmung( Zahl der
Augen, Nase, Finger), die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Fingerspiele sind z.B.
ein Start in den Umgang mit Zahlen und rhythmisch- musikalischen Strukturen.
Durch sinnliche Erfahrungen mit Materialien, wie Messgeräte ( Zollstock, Uhr, Lineal ,
verschiedene Messbecher, Waagen)oder Naturmaterialien der Kinder (z.Bsp. Stöcke,
Schnüre, Steine, Linsen, Erbsen usw.) entwickeln sie ein mathematisches

Verständnis von groß/ klein, dick/ dünn, lang/ kurz, viel/ wenig, leicht/ schwer und
erkennen mathematische Ausdehnungen und Strukturen, wie Raum/ Zeit.
Bereits im ersten Lebensjahr entwickeln sie dafür grundlegende Vorstellungen,
unterscheiden kleine Anzahlungen voneinander( zwei und drei Dinge) und zeigen ein
Grundverständnis für Addition und Subtraktion. So erwarten sie z.Bsp. , dass eine
Anzahl von Gegenständen größer wird, wenn jemand etwas hinzu tut, und kleiner,
wenn jemand etwas wegnimmt.
Mathematik ist viel mehr als Zahlen –„ Mathematik ist Fantasie, Raten und
verrückte Ideen“
( Kerstin Dahl“)
Selbstverständlich beginnt die mathematische Bildungsgeschichte des Kindes nicht
erst in der Kita: Kinder begegnen von Anfang an mathematischen Phänomenen, sie
bringen grundlegende Kompetenzen und Vorwissen dafür mit und sie lernen in der
Interaktion mit Eltern und älteren Geschwister bereits einiges über Mathematik

