
 
 1 

Bewegung ist…  Ernährung ist… 

LEITBILD DER  
K INDERTAGSSTÄTTE ZWE RGENVILLA  

 OSANN-MONZEL   
ZERTIFIZIERTE BEWEGU NGS-KITA 
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Unser Bild vom Kind 
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Unser Erziehungs- und Bildungsauftrag beinhaltet eine individuelle, wertschätzende Betreuung und 
Förderung in der das uns anvertraute Kind im Mittelpunkt steht.  
In unseren alltäglichen Angeboten und im Umgang mit der Persönlichkeit der Kinder zeigen wir eine 
positive Einstellung und geben ihnen die Möglichkeit den Alltag durch Mitbestimmung (Partizipation) 
zu gestalten. Mit den Bedürfnissen und Fähigkeiten der einzelnen Kinder gehen wir offen und 
respektvoll um. Dadurch ermöglichen wir eine gezielte fachliche Betreuung und Förderung jedes 
einzelnen Kindes.  
 

„Das Geheimnis des Erwachsenwerden liegt darin,  
immer ein Kind zu bleiben.“  

Verfasser Unbekannt 

 
Zusammenarbeit mit den Familien  
Unter der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, Erziehungsberechtigten und Familien verstehen wir 
eine Grundlage der Zusammenarbeit. Diese gestaltet sich wie folgt: 

• Zukunftsorientierte, familienfreundliche Planung und Umsetzung 

• Lösungsorientierte Beratungsfunktion auf Augenhöhe 

• Kompetente, professionelle Ansprechpartner in Bildungs- und Erziehungsfragen zum Wohl der 
Kinder 

• Kommunikation und Austausch auf respektvoller und wertschätzender Ebene  

• Neutrales und kritikfähiges Auftreten gegenüber den Eltern  

• Regelmäßige Entwicklungs- und Elterngespräche 

• Reflektierende Dokumentation und Protokollführung  

 
Das macht unsere Kita aus 
Die Bewegung stellt ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit dar. Aus diesem Grund haben wir uns im 
Jahr 2019 zur Bewegungskita zertifizieren lassen. Aufgrund dessen zieht sich die Bewegung durch 
unseren kompletten Kita-Alltag. Unser weitläufiges Außengelände bietet viele Anreize sich zu bewegen 
und Naturerfahrungen zu sammeln. Um den natürlichen Forscherdrang der Kinder gerecht zu werden, 
bieten wir viele Möglichkeiten an, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Beispiele dafür sind unsere 
Waldwochen, Waldtage und verschiedene Projekte.  

 
„Bewegung ist der Motor der Entwicklung“  

Prof. Dr. Wolfgang Beudels 
 

Unser zweiter großer pädagogischer Baustein bildet die Ernährung. Auch hierzu werden wir uns im 
Jahr 2020 zur Ernährungskita zertifizieren lassen. Wir bieten den Kindern täglich ein gesundes und 
abwechslungsreiches Frühstück und einen Mittagsnack an. Des Weiteren wird von unseren 
Hauswirtschaftskräften ein frisches und ausgewogenes Mittagessen für die Kinder bereitgestellt.  
 

„Es gibt nur ein Vergnügen als die Freude gut zu kochen;  
das Vergnügen gut zu essen.“ 

 Verfasser Unbekannt 

 

Wir arbeiten in unserer Kita nach dem teiloffenen Konzept. Das bedeutet, dass wir verschiedene 
Funktionsräume zur Verfügung haben. Diese richten wir nach den Bedürfnissen der Kinder aus.  
Unsere Öffnungszeiten sind:  

Mo – Do  7.00 – 12.00 Uhr   Fr  7.00 – 12.00 Uhr 
  13.00 – 16.30 Uhr    13.00 – 16.00 Uhr 

Die Ganztagsbetreuung findet von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr (bzw. freitags bis 16.00 Uhr) für die 
angemeldeten Kinder statt.  
In unserer Kita arbeiten professionelle Mitarbeiter. Dies zeichnet sich durch ein kollegiales 
Miteinander und ein freundliches und offenes Auftreten aus. Ziel unserer Arbeit ist, dass sich die 
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Kinder bei uns wohlfühlen, in einer angenehmen Atmosphäre lernen, experimentieren und sich selbst 
erfahren können. Dies kann nur in einem sicheren und geborgenen Rahmen stattfinden.  
 

„Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information.“ 
Albert Einstein 

 
Es ist uns wichtig unsere Arbeit ständig zu reflektieren und zu verbessern. Wir möchten jedes Kind 
nach seinen individuellen Bedürfnissen fördern und auf seinem Entwicklungsweg begleiten.  

 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
All unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle für die pädagogische Arbeit in 
unsere Kindertagesstätte. 
Die Pädagogen und Hauswirtschaftskräfte arbeiten auf der Basis eines wertschätzenden und 
respektvollen Umgangs miteinander. 
Die Leitung nimmt in unserer Einrichtung eine verantwortungsvolle Rolle ein. Sie führt das Team 
kompetent, fair und neutral an und hält alles zusammen. Des Weiteren gehören zu ihren Aufgaben 
grundlegende Prinzipien, wie Motivation, Eigeninitiative und Engagement zu vermitteln. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihre beruflichen und persönlichen Fähigkeiten mit in ihre 
pädagogische Arbeit ein. Dabei steht das Stärken orientierte Arbeiten im Vordergrund. 
 

„Klein sein & gemeinsam groß werden.“ 
Verfasser Unbekannt 

 
Zur Erhaltung der Qualität nimmt jeder Einzelne bzw. das gesamte Team an internen und externen 
Weiterbildungen teil. 
Diese erworbenen Erkenntnisse werden im Team vorgestellt, diskutiert und nach Möglichkeit in unsere 
pädagogische Arbeit mit aufgenommen. 
 
Im Alltag mit den Kindern nehmen die pädagogischen Fachkräfte die Rolle als Weg- und 
Bildungsbegleiter ein. 
 Hierbei geben wir den Kindern Hilfestellungen und regen sie zum eigen- und selbstständigen Arbeiten 
an. Dies geschieht im ständigen Bewusstsein eine Vorbildfunktion für die Kinder einzunehmen und 
dementsprechend zu handeln. 
 

Gesundes Leben und Aufwachsen fördern 
 
Neben den gesetzlichen Vorgaben wie das Infektionsschutzgesetz, die einzuhaltenden 
Hygienemaßnahmen und Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen etc., haben wir weiterführende Angebote in 
den Bereichen Gesundheits- und Umweltbewusstsein fest in unsere tägliche Arbeit verankert. Wir 
möchten einen Grundstein für ein sensibilisiertes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein bei den 
Kindern legen.  
Weil uns die Lebensphilosophie „Gesundes Leben und Aufwachsen“ so wichtig ist, haben wir uns zur 
Bewegungs- und Ernährungskita zertifizieren lassen.  

 
„Ein Kind ist ein Buch aus dem wir lesen und in das  

wir schreiben sollen.“  
Peter Rosegger 

 
Kooperation und Netzwerk  
Der regelmäßige Kontakt und ständige Austausch mit verschiedenen Kooperationspartnern ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Die Informationen der einzelnen 
Kooperationsprojekte werden durch persönlichen Austausch, Elternbrief und Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. Homepage, verschiedene Medien) mitgeteilt.  
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Zu unseren ständigen Kooperationspartnern gehören: 

• Die Grundschule Osann-Monzel 

• Schwerpunktschulen 

• Weiterbildende- und Berufsbildendeschulen  

• Feuerwehr Osann-Monzel 

• Kita’s der Verbandgemeinde 

• Frühförderstellen  

• Jugendamt 
Mit anderen Kooperationspartnern finden situationsorientiert diverse Projekte über das Jahr hinweg 
statt.  

 


