KINDERTAGESSTÄTTEN

KLEEBLATT
Villa am Wald

„Hallo,
ich heiße Artur. Wir Kinder wollen toben und lernen und mit Freunden spielen. Ich zeige euch die Leute, die in unseren Kitas darauf aufpassen, dass
wir das können und es uns gut geht. Sie erzählen jetzt selbst über sich:“

So setzen wir unsere Ziele um:
Partizipation – Miteinander und Füreinander ...
Partizipation ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern ein wesentlicher
Schwerpunkt unserer Arbeit. Sie zieht sich durch alle Bereiche unseres
Kita-Alltags. Kluge, selbstsichere und interessierte Kinder, die sich im späteren
Leben für ihre eigene Meinung einsetzen, können sich entfalten, wenn wir
ihnen schon früh die Gelegenheit geben, sich einzubringen und mitzuentscheiden. Die Kommunikation eigener Wünsche, Erwartungen und auch das,
was jemandem nicht so gut gefällt, wird dann zur Selbstverständlichkeit.

„Bei uns gibt es auch eine
Kinderkonferenz, wir entscheiden wichtige Dinge.“

Wir beziehen unsere Kinder in Entscheidungen in jedem Alter mit ein wie:
Wahl des Schlafplatzes und ob geschlafen werden möchte, was jedes Kind essen möchte, Mitgestaltung der
Essengruppe und deren Inhalte, Projekte und Angebote im Alltag der Kinder, spielen mit wem, was und wo jeder
möchte, Gruppenarbeit, Zeitgestaltung, Privatsphäre und vieles mehr. Bei uns sind Kinder gefragt und ihre Meinung
ist uns wichtig. Dadurch erfahren die kleine Persönlichkeiten Achtung und Wertschätzung.
Kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen, zu beachten und ihnen Raum zu geben ist uns wichtig und lässt unsere
Arbeit, unseren Beruf zur Berufung werden. Wir leben mit unseren Kindern.

Unser Team,
unsere Ziele

Begabungen auf der Spur ...

Unser Leitziel:

„Individualität – verbunden mit freier Erziehung
und setzen von Grenzen“
Was uns Pädagoginnen und Pädagogen, Hausmeister und Wirtschaftskräfte ausmacht? Wir sind ein Team. Ein fleißiges, liebevolles, lustiges und qualifiziertes Team,
Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und Ausbildungen. Das Wichtigste sind
uns die Kinder, mit ihnen verbringen wir unseren Arbeitstag. Auch für ihre Eltern
nehmen wir uns Zeit für Gespräche und sind jederzeit an einem regen Austausch
interessiert. Auf der einen Seite flexibel und ideenreich, auf der anderen Seite als der
„Fels in der Brandung“ sind wir für viele Kinder, ihre Eltern und Familien aus den
verschiedensten Lebenslagen, Landstrichen und Kulturen Freund und Begleiter.
Den richtigen Weg finden wir gemeinsam, allen voraus laufen unsere Kinder. Dabei
können wir uns jederzeit auf unsere Koordinatorin verlassen, die mit Herz und Verstand und vielen Visionen unsere Einrichtungen zu etwas Besonderem macht.
Und das ist sie:

„Hallo,

ich bin Annett Fischer-Neumann, die Trägerin und Geschäftsführerin der beiden Kitas. Mein Leitziel als Träger
bringen die Worte von Heinz von Foerster auf den Punkt:

„Lernen ist das Persönlichste auf der Welt.
Es ist so eigen wie ein Gesicht oder ein Fingerabdruck.“
Ich glaube, jeder Mensch braucht Zeit, Liebe, Wertschätzung,
Respekt, Regeln, Grenzen, Worte und Menschen, welche ihn
so individuell anerkennen wir er geboren ist. Der größte
Fehler ist es, jeden gleich zu behandeln, denn so werde ich
keinem Menschen gerecht.“

Unsere Kitas sind Orte, an denen die Kinder ihre Neigungen und
Begabungen wahrnehmen können. Wir schaffen Impulse, die sie
ihren Blick erweitern lässt. Dabei steht im Vordergrund, allen
Kindern gerecht zu werden. Wir nehmen ihre jeweiligen Interessen
und Unterschiedlichkeiten ernst, heißen jede willkommen und
fördern die Interaktionen zwischen den Kindern, da aus unserer
Sicht Partizipation und Begabung zusammengehören.

„Als Begabtenpädagogin bringe ich viel Erfahrung
und Wissen ein. Von der Zusammenarbeit mit der
Karg Stiftung, deren Anliegen eine begabungsgerechte
Förderung von Kindern ist, profitieren alle Seiten.“

„In einem kleinen Regentropfen spiegelt
sich die ganze Welt, der kleine Grashalm
hat die Kraft, durch den Asphalt zu
wachsen, und auch in uns steckt so viel
mehr, als wir oft meinen.“
J. Mariss

Sprachförderung ist
keine leere Worthülse ...
Das, was einen bewegt, in Worte zu fassen und damit in
Austausch mit anderen zu gehen, damit eröffnen sich die
Kinder neue Wissens- und Erlebenswelten. Wir unterstützen
sie dabei mit alltagsintegrierter Sprachförderung, Gestaltung
sprachförderlicher Situationen und wertschätzender Dialoghaltung der Erzieher. Eine zusätzliche Fachkraft übernimmt
speziell Aufgaben der Sprachentwicklung. Wir arbeiten hier
nach dem Konzept des DJI (Deutsches Jugendinstitut).
Als Konsultationskitas geben wir unsere Erfahrungen an
interessierte Kolleginnen und Kollegen gern weiter.

Offen für alle ...

Konsultationsangebot

„Als anerkannte Konsultationskita
zur Fachkräftegewinnung können wir
besondere Expertisen in der Anleitung von
Nachwuchskräften entwickeln, diese an andere
Einrichtungen in ihrem Umfeld weitergeben und
mit weiteren Partnern, wie Ausbildungsstätten und
örtlichen Jugendämtern, kooperieren.“

Wir engagieren uns für die Ausbildung des
erzieherischen Nachwuchses. Auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen.

... und mit allen
Du bist, was du isst ...
Ganz besonders viel Wert legen wir auf frische, gesunde Küche und
darauf, die Kinder hierfür zu sensibilisieren. Deshalb kaufen wir selber
mit den Kindern ein und bereiten mit ihnen unsere Malzeiten zu. Unser
kindgerechtes Mittagessen kocht uns ein Schwarzheider Unternehmen.

Die Welt verstehen ...
Naturwissenschaften & Co. sind elementarer Bestandteil unserer
Bildungsarbeit. Selbst entdecken im Forscherzimmer, Arbeitsgemeinschaften, die von Gymnasiasten geleitet werden, machen das Entdecken zur Selbstverständlichkeit.

„Wir dürfen viel
probieren und das
macht Laune.“

Konsultationsangebot

Unsere Zusammenarbeit mit der Grundschule
basiert auf dem „Gemeinsamen Orientierungsrahmen für die Bildung in Kita und der Grundschule“ (GOrBiKs) des Landes Brandenburg.

Zeigen, was geht ...
Als Qualitätskita sind wir daran beteiligt, für
unsere Region Qualitätsstandards zu entwickeln, um das Niveau von Kita-Betreuungen
messbarer zu machen. In enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis überprüfen wir diese
Standards auf Praxistauglichkeit und sind als
Multiplikatoren in andere Kitas unterwegs.
„Unsere Aktivitäten neben dem normalen Kita-Alltag sind vielfältig und werden regional und
überregional unterstützt und anerkannt.
Warum wir uns auf diese Weise engagieren? Weil uns jedes Gespräch, jede neue Idee und Erkenntnis
weiterbringt, uns lernen und uns in unsere Arbeit sicherer werden lässt. Für unsere Kinder.“

… Elterntreffs
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BABYTREFF, …

Eine Haltung

– zwei Häuser – und viele, viele Möglichkeiten ...

Kita Villa am Wald
Kita KLEEBLATT
Historie
Das Haus mitten im Zentrum von Schwarzheide
wurde 1969 gebaut. Eine Vielzahl von Kindern
verbrachten in verschiedenen Trägerformen hier
gemeinsam ihren Tag.

2008 ging die Trägerschaft an die A-Fi-Neu
gemeinnützige GmbH über. Damit bereicherten
wir mit unserer Kita „KLEEBLATT“ und unseren
umfangreichen Bildungsangeboten die Kinderlandschaft der Stadt Schwarzheide im Landkreis
Oberspreewald Lausitz. Wir begannen, zu einem
neuen Team zu wachsen. Mit unseren vielfältigen
Erfahrungen und Visionen geben wir seitdem
diesem Haus seinen besonderen Charakter.

„Alle spielen gern draussen,
soll ich euch verraten, was es da alles gibt?“
- viel, viel Platz und viel, viel Grün
- eine Rollerrennbahn
- eine Wassermatschanlage
- einen Sinnes- und Begegnungsgarten
- viele Geräte zum Schaukeln, Rutschen,
Balancieren, Bauen und Toben
- sogar einen richtigen Sportplatz, wie bei den Großen
- und wenn uns das nicht reicht, sind wir schnell im Wald.
Das 4000 m² große und zum Teil naturbelassene
Außengelände sowie der nahe gelegene Wald
prägen unsere Einrichtung und bietet den
Kindern einen Reichtum an Naturbeobachtungen
und gesunder Bewegung.
Aber auch im Haus ist unser Konzept aufgegangen: Neben einer Vielzahl an Funktionsräumen
wie Bewegungs- und Turnraum, Sprachzimmer,
Bibliothek, Forscherzimmer, Theater- und Musikraum, Konstruktionszimmer, Kreativraum,
Werkstatt, Hausaufgabenzimmer u.v.m. gibt es
für unsere Kinder auch Bereiche der Ruhe, in
denen sie ihren eigenen Ideen nachgehen und
sich frei entfalten können.
Die nahe gelegene Grundschule ist für die
Hortkinder gefahrlos und schnell zu erreichen.

Historie
Die Villa am Wald in Schwarzheide-Ost
wurde Anfang 1900 erbaut. Sie wurde
zuerst als Wohnhaus genutzt, später
als Tagesgruppe für Jugendliche und
letztlich als Kindergarten. Die kleine
Villa mit zwei Etagen liegt in einem
drei Hektar großen Waldgrundstück.

„ 2014 übernahm die A-Fi-Neu gemeinnützige GmbH die
Trägerschaft dieses besondere Objekt. Zuvor wurde es sehr
aufwendig rekonstruiert. Dabei blieb sein Charakter
erhalten, wichtig war uns allerdings, dass multifunktionale
Räume geschaffen wurden, die den Kinder ein individuelles
und familiäres Miteinander ermöglichen. Das Gebäude ist
behindertengerecht ausgestattet.“
Auch die Villa am Wald bietet den Kindern ein riesiges, naturnahes Außengelände mit vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten. Wir haben einen tollen
Spielplatz, eine Roller-Dreirad-Fahrradbahn und eine Sommerlaube. Im Park
wurden ein Lehrpfad, ein Verkehrsgarten, ein Sinnesgarten, Tastkästen und
ein Insektenhotel eingerichtet. Entlang eines Naturpfades befinden sich viele
verschiedene Baumarten, Sträucher und Gewächse.
Auch wenn es fast überall die
Möglichkeit gibt, Kinder vertrauensvoll zu empfangen und sie
ihrem individuellen Bedürfnissen
entsprechend zu begleiten, freuen
wir uns sehr darüber, dass uns
dafür mit unseren Einrichtungen
zwei wunderbare Orte zur
Verfügung stehen.

Wir erleben ein fortwehrendes Ankommen, Erleben, Verabschieden und Wiederkommen.
Die Kitas umfassen den Kleinkindbereich, den Kindergarten und
den Hort, gleichzeitig bilden wir neue Pädagogen aus. Hier
schließt sich ein kleiner Kreis, denn manchmal kommen ehemalige Kinder jetzt mit eigenen Kindern zurück. Einige erlernen hier
den Pädagogen-Beruf und geben ihre Kraft weiter.

Es ist ein wunderbares Gefühl erleben zu dürfen,
wie Kinder heranwachsen.
„So – hier bin ich noch einmal, der Artur.
Kennt ihr uns jetzt ein bisschen?
Wir würden euch auch gern kennenlernen,
kommt doch einfach mal vorbei oder ruft an.
Annett sagt, die Tür steht für euch immer
offen.“
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