DRK-Kindertageseinrichtung
Villa Kunterbunt
„Lass dich nicht unterkriegen!
Sei frech und wild und wunderbar!“
(Astrid Lindgren)

Wir können noch viel von Pippi Langstrumpf lernen.
Nicht über Kraft ein Pferd hochzuheben, sondern über die Kraft, die in jedem von uns steckt.
Die innere Stärke, die uns veranlasst, die Welt zum Besseren zu verändern.
Jedes Kind trägt diese Stärke in sich, auch wenn sie vielleicht noch herausgekitzelt werden
muss.
Für Kinder ist unsere Welt wunderbar und kunterbunt. Sie ist voller Abenteuer und
Geheimnisse, die wir gemeinsam mit ihnen erleben und entdecken.
Wir wollen ihnen helfen, sich selbst zu finden, um zu starken, kreativen und mutigen
Menschen zu werden.
So können sie selbstbewusst und voller Ideen ihr Leben gestalten.
Die Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ befindet sich in

Ardey, einem Ortsteil im

Fröndenberger Westen. Zum Kitagelände, das unmittelbar an einen Wald grenzt, gehört ein
sehr großes Außengelände mit Spielplatz.
Zu den Räumlichkeiten gehören 6 Gruppenräume, 3 Schlafräume mit Wickelbereich, sowie
eine Turnhalle und eine große Küche.
Die Villa Kunterbunt ist von montags bis freitags von 7.00 -16.30 Uhr geöffnet. Innerhalb der
Öffnungszeiten entscheiden sich die Eltern für unterschiedliche Buchungszeiten. In den
Sommerferien ist die Kita für 3 Wochen geschlossen. Für berufstätige Eltern wird in der
Einrichtung eine Sommergruppenbetreuung angeboten.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Kita ebenfalls geschlossen.
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Innerhalb unserer pädagogischen Arbeit sind uns folgende Schwerpunkte
wichtig:
U-3 Betreuung:
Die Basis unserer Arbeit ist die individuelle und liebevolle Eingewöhnung unserer Kleinsten.
Die Kinder werden von speziell geschulten U-3 Fachkräften betreut und gefördert, um auf die
Bedürfnisse der verschiedenen Altersstrukturen adäquat einzugehen.
Säuglinge und Kleinkinder benötigen eine besondere Bindung.
Zu Beginn der Kita Zeit steht die individuelle Eingewöhnung jedes einzelnen Kindes in
Anlehnung an das „ Berliner Modell “.
Eine gute Beziehung zu einer fremden Person, wie zum Start in der Kita die Fachkraft, kann
nur langsam und in Begleitung einer Bindungsperson aufgebaut werden.
Für eine optimale Entwicklung und qualifizierte Betreuung der Kinder ist eine gute
Kooperation

zwischen

Eltern

und

dem

pädagogischen Team

eine

unabdingbare

Voraussetzung.

Bewegung:

Nur wer sich bewegt lernt auch!
Für körperliches und seelisches Wohlbefinden ist Spiel und Bewegung mit Freunden wichtig.
Bewegung findet bei uns täglich
-

in der Turnhalle

-

auf dem Außengelände

-

im Wald

-

auf der Fußballwiese

-

beim Spaziergang

-

auf Spielplätzen im Ort

und unseren großzügigen Fluren statt.
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Gesunde Ernährung:

Gesunde und ausgewogene Ernährung ist uns wichtig. Neben dem Frühstücksbuffet und
frisch selbst zubereitetem Mittagessen(in Anlehnung an das Fit -Kid - Programm des
Bundesministeriums für Ernährung) reichen wir auch Zwischenmahlzeiten wie Obst und
Gemüse. Milch, Tee und Mineralwasser stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung.
Durch unsere eigene Küche mit zwei Hauswirtschaftskräften gewähren wir eine kindgerechte
Ernährung. Des Weiteren werden bei der wöchentlichen Erstellung des Speiseplanes
Wünsche der Kinder im Rahmen der Partizipation berücksichtigt.

Alltagsintegrierte Sprachförderung:

Sprache ist eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen für den Bildungserfolg unserer
Kinder. Die Förderung der sprachlichen Entwicklung nimmt somit einen hohen Stellenwert
im pädagogischen Alltag unserer Kita ein.
Auf Grund wir bei uns mit den Sprachentwicklungsbeobachtungs-Bögen „BaSiK“ (
Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kitas).
Dieses Beobachtungsverfahren zur Dokumentation der Sprachentwicklung ist für Kinder
ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
Die alltagsintegrierte Sprachbildung trägt dazu bei, allen Kindern unabhängig von
Herkunft und sozialem Hintergrund in ihrer sprachlichen Bildung zu unterstützen und ihnen
Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu gewährleisten.
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Forschen und Experimentieren:

Forschen und Experimentieren heißt bei Kindern anfassen, ausprobieren und verstehen,
miteinander Lösungen finden durch Kreativität und Zusammenarbeit (Teamarbeit).
Kinder sind von Natur aus neugierig, sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg zu machen,
neuen Herausforderungen zu stellen, ist unser Ziel.

Inklusion:
Die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist uns eine wichtige Aufgabe. Wir
als DRK Kita stellen uns seit 2001 der Aufgabe der inklusiven Arbeit mit Kindern.
Für uns wird die Vielfalt der gemeinsamen Erziehung in den Gruppen als Normalfall
angesehen und als Bereicherung für Lern – und Bildungsprozesse genutzt.
Inklusion bezieht sich auf alle Kinder und wird als Ganzes betrachtet.
Zusätzlich eingestellte Inklusionsfachkräfte unterstützen die pädagogische Arbeit in den
jeweiligen Gruppen.
Eine intensive Kooperation und ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern und externen
Fach – und Therapiestellen, wie z.B:
-

Motopädie

-

Logopädie

-

Ergotherapie

-

Frühförderstelle

-

ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst)

-

Psychologische Beratungsstelle

sind notwendige Voraussetzungen, um die Kinder wertschätzend, individuell und Kind
orientiert zu fördern.

