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Wer wir sind
Wir sind eine Einrichtung in der Trägerschaft des Flecken
Steyerberg. Er unterstützt uns mit Mitteln und sichert dadurch
die pädagogische Arbeit in der Wurzelhöhle.
Als Erzieherin in der Wurzelhöhle gehört es zu unserem Berufsbild
die Kinder individuell und ganzheitlich zu begleiten. Wir sind
fachkompetent und bilden uns stetig weiter. Unsere persönliche
Entwicklung in unserer pädagogischen Arbeit ist uns sehr wichtig.
Deshalb bringen wir uns als Person ein, sind offen und aktiv im
Kontakt mit den Kindern, mit den Eltern und im Team.
„Ich arbeite hier, weil wir ein
gutes Arbeitsklima haben und uns
aufeinander verlassen können.“
„Ich genieße den Freiraum in der
Arbeit mit den Kindern und Eltern.“
„Ich darf meine Persönlichkeit einbringen.“
„Ich arbeite hier, weil der Standort des
Kindergartens optimal zum Ortsgeschehen
und zum Wald liegt.“

Wir sind ein lebendiges Team, …
*…das durch Bewegung spürbar ausgeglichen ist.
*…das durch angenehme Begleitung, Nähe und
Verbindung zum Wohlfühlen schafft.
*…das an seiner Arbeit Spaß hat.

Erfahrungsräume

Erfahrungsräume

Für wen wir uns engagieren
- Familien aus Steyerberg
- Alleinerziehende/ Patchworkfamilien
- Familien mit Migrationshintergrund
- Berufstätige Eltern

Wer sich für die Wurzelhöhle engagiert
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Welchem Leitbild wir folgen

Freiraum

Freiräume erobern und sich
-eingebettet in klaren Strukturengefahrlos entwickeln zu können.

Was wir wollen
Unsere Ziele
Unser Ziel ist es, jedem Kind einen sicheren Freiraum zu geben, damit
die Kinder ihre Selbstwirksamkeit entdecken und erleben können.
Unser Ziel ist, es den Mut und die Eigenmotivation der Kinder zu
fördern, um Herausforderungen anzunehmen. „Papa, ich will schlau
werden!“
Durch Offenheit und einen vertrauensvollen Umgang gestalten wir
einen Beziehungsaufbau zu dem einzelnen Kind, zu Kolleginnen, Eltern
und Großeltern.
Unser Ziel ist es, die Individualität des einzelnen Kindes zu stärken und
es so zu einer eigenen Persönlichkeit heranwachsen zu lassen.
Unser Ziel ist es, durch ein gutes Miteinander den sozialen Umgang zu
erlernen.
Die Ziele der Eltern
Das Ziel der Eltern ist es, ..............
...dass die Kinder einen guten Umgang untereinander
lernen und Freundschaften entstehen.
...dass die Kinder durch Projekte Lernerfolge
erleben und auf die Schule vorbereitet werden.
...dass die Kinder Selbstbewusstsein entwickeln und in
ihrer Selbständigkeit gefördert werden.
•

Das Ziel des Trägers
Das Ziel des Trägers ist es, die Einrichtung attraktiv zu
gestalten, die Qualität durch fachkompetentes Angebot sicher
zu stellen und dadurch eine große Zufriedenheit der Bürger zu
gewährleisten.

Was uns wichtig ist

Wie wir es machen

Was uns ausmacht

Wir nehmen Kinder ganz individuell wahr. Wer bist du und der bin
ich. Wir geben dem Kind die Zeit, um anzukommen und Vertrauen
zu genießen. Das Kind lernt durch eigenes Tun und Ausprobieren.
Wir helfen dem Kind, wenn es danach fragt. Wir bleiben stets
verantwortlich für die Beziehungsqualität. Aus professioneller
Sicht entscheiden wir uns bewusst für viel Freiraum und eine
entspannte und angstfreie Atmosphäre.
Im Kreis explorieren wir das Thema Fasching. Die Gruppe
entscheidet selbständig das Thema und die Materialauswahl. Die
Beschaffung, Durchführung und Weiterentwicklung findet im
selbständigen, freien Raum statt. Wir beobachten, begleiten und
unterstützen auf Anfrage des Kindes.

Zu Beginn begleiten wir die Kinder intensiv, weil uns wichtig ist,
dass wir eine ehrliche und herzliche Beziehung zum Kind
bekommen. Durch Gespräche mit den Eltern wird dieser Prozess
unterstützt.
Intensiv heißt für uns:
Wir gehen mit den Kindern in die einzelnen Spielbereiche wie z.B.
Puppenecke, Bauteppich oder Maldecke. Wir fordern Kinder auf
mit zu spielen, damit ein Kontakt zu anderen Kindern aufgebaut
wird. Wir unterhalten uns, um einander besser kennen zu lernen.

Bewegung hat für uns einen hohen Stellenwert, den wir durch viele
freie Flächen und genügend Raum gerecht werden. Die Kinder
können sich in allen Räumen und auf dem Außengelände frei bewegen.
Einmal wöchentlich gehen wir zum Turnen in die Turnhalle und im
Sommer zum Schwimmen in das Freibad. Wir fördern die Kinder in
ihrem Handeln indem wir neben den Räumlichkeiten entsprechende
Materialien zur Verfügung stellen.
Der Säbelzahntiger:
Drei Kinder verkleiden sich im Rollenspielbereich und bauen in der
Halle eine Höhle aus großen Würfeln und Decken. Im Mal- und
Bastelraum gestalten sie aus Toilettenpapierrollen einen Säbelzahn.
Im Spiel bewegen sie sich nun durch den ganzen Kindergarten. Sie
machen eine Pause zum gemeinsamen frühstücken und legen ein
Stoppschild auf ihre Höhle.

Wir nehmen die Kinder mit ihrer ganzen Persönlichkeit wahr. Wir
bauen eine Beziehung auf und holen sie ab, wo sie stehen. Wir haben
eine wertschätzende Haltung und geben dem Kind dadurch
Selbstvertrauen. Wir geben Zeit und Raum. Die Kinder sammeln
Erfahrungen und Erlebnisse und probieren sich aus. Einzelne, auch
spontane Interessen, erhalten Aufmerksamkeit.
Ein Beispiel:
Beginn der Gruppenzeit. Zwei Kinder interessieren sich für die
Anzahl des Bestecks und der Teller im Essraum. Eine Erzieherin
bleibt mit ihnen im Raum und nimmt sich Zeit, mit den beiden
Neugierigen ihr Interesse zu stillen. Als Ergebnis wissen wir heute,
was in unseren Schränken steht.

Wir geben den Kindern gezielt emotionale Herausforderungen, um
daran zu wachsen. Zum Beispiel stoßen wir individuelle
Loslösungsprozesse für die Selbständigkeitsentwicklung an.
Und manchmal findet außergewöhnliches Wachstum statt. Ein Kind
vermisst sein liebstes Kuscheltier. Im Vertrauen auf die Gruppe
erzählt das Kind vor allen anderen Kindern von seinem Verlust und
erhält eine großartige Unterstützung von der Gemeinschaft. Die
gemeinsame Suche führt zu Kollegialität, persönlichem Wachstum
und dem Auffinden des Kuscheltieres.

Das sind wir.
Wir leben unseren Freiraum und nutzen unsere Chancen.
Wir laden Dich/Euch, ein weiter mit uns die Arbeit in der Wurzelhöhle
zu gestalten.
Wir sind neugierig und freuen uns auf die gemeinsame Entwicklung.

