Liebe Eltern und interessierte
Leserinnen und Leser
in unserem Leitbild können Sie in der
Kürze unser Angebot erfassen. Einen
umfassenderen Einblick erhalten Sie
in unserer Konzeption, fragen Sie uns
gerne danach
Unser Auftrag
Das Kinderhaus ist eine Kindertagesstätte
des Deutschen Kinderschutzbundes und
versteht sich als Bildungseinrichtung.
Bei uns werden die Kinder individuell und
ganzheitlich gefördert. Als Kinderschutzbundunterstützen wir Kinder und Familien
in ihren speziellen Lebenssituationen.
Unsere Werte
Jedes Kind ist wertvoll und bei uns willkommen. Das einzelne Kind nehmen wir
individuell wahr. Wir legen Wert auf den
liebevollen und wertschätzenden Umgang
mit den Kindern.
Uns ist es wichtig, dass Kinder lernen, demokratisch zu handeln und den sozialen
Umgang in der Gruppe zu üben.
Kinder haben Rechte - wir achten darauf.

Unsere Ziele
In unserer Kindertagesstätte bereiten wir die
Kinder auf ihren jeweiligen nächsten Lebensabschnitt vor, also vom kleinen Krippenkind der Schritt zum Kindergartenkind in
einer Elementargruppe, vom Kindergartenkind der Schritt zum Schulkind.
Wir orientieren uns an den Bildungsleitlinien
des Landes Schleswig-Holstein, um Bildungsprozesse in Gang zu bringen.
Um den Kindern ein Gefühl für demokratisches Handeln und Denken zu vermitteln,
beteiligen wir sie in vielen Bereichen und
Prozessen. Die Beteiligungsmöglichkeiten
sind in unserer Kita-Verfassung festgelegt.
Den Kindern stehen Gruppenkonferenzen,
die Kindersprechstunde und das Kinderparlament zur Wahrnehmung ihrer Interessen
zur Verfügung.

Unsere Ressourcen
Im Kinderhaus arbeiten gut ausgebildete
pädagogische Fachkräfte. In regelmäßig
stattfindenden Teamsitzungen und Supervisionen reflektieren die Mitarbeiter*Innen ihr
Handeln und ihre Arbeit. Die Fachkräfte nutzen Fortbildungen zur Kompetenzerweiterung.
Für Frühförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf kommen Heilpädagoginnen ins Kinderhaus.
Das Kinderhaus ist am Netzwerk mit den
Kindertagesstätten aus Wahlstedt, der Schule, der Polizei und dem Jugendamt beteiligt.
Das Kinderhaus liegt am Waldrand in einer
verkehrsberuhigten Zone und verfügt über
ein großzügiges Außengelände.
Im Kinderhaus findet Elternarbeit statt. Ein
stetiger Austausch zwischen den Elternvertreter*Innen und der Hausleitung sorgt für
eine gesunde Atmosphäre. Einen guten Informationsfluss und immer gute Ideen.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kinderhauses
Ihre Friederike Rathjen-Unsinn

Unsere Leistungen
Wir betreuen Kinder von 1 bis 10
Jahren täglich von 7:00 – 17:30 Uhr.
Von der Krippe über die Elementargruppe bis zur Hortgruppe können
die Kinder unter einem Dach bleiben.
In unserem Haus wird das Mittagessen
täglich frisch zubereitet.
In unserem Alltag gibt es:
• Projektarbeit
• Sport-, Koch- und Waldtage
• Vorschularbeit
• Rituale wie Morgenkreis und
Geburtstagsfeiern
Eltern können eine Beratung in
besonders schwierigen Erziehungssituationen bekommen.
Hortkinder können in den Ferien
auch ganztags betreut werden.
(jedoch nicht während unserer
Schließzeit während der Sommerferien
und zwischen Weihnachten und
Neujahr)

Gelungenes Lernen findet statt,
wenn...
die Kinder folgende Kompetenzen
erwerben:
• Handlungskompetenzen
z.B. ich lerne, mir etwas zu trinken
einzugießen, mich alleine anzuziehen,
einen stabilen Turm aus Bausteinen
zu bauen,
ich lerne, wie ich mich verhalten kann, wenn
ich Streit mit anderen habe.
• Soziale und emotionale Kompetenzen
z.B: ich lerne, Verantwortung
zu übernehmen, etwas abzugeben,
Streit auszuhalten, zu geben und zu nehmen.
Ich lerne, Entscheidungen anderer im demokratischen Miteinander zu akzeptieren.
• Motorische Kompetenzen
z.B. ich lerne, mich koordiniert zu
bewegen, meine Hände und
Füße gut einzusetzen wie beim
malen, basteln, schneiden oder
beim Klettern und balancieren.
• Kognitive Kompetenzen
z.B. ich kann Gemüse von Obst
unterscheiden, Zählen, Zusammenhänge
erfassen und mein
Wortschatz erweitert sich.
Gelungenes Lernen findet in unseren
Augen statt, wenn Kinder sich als Teil
des Ganzen begreifen.
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