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Die Kindertagesstätte ST. Andreas aus Rüdershausen,
stellt sich vor:

Unsere katholische Kindertagesstätte ist eine pädagogische
Einrichtung, für Kinder jeder Konfession und Nationalität.
Die Einrichtung liegt mitten im Dorf, in Nachbarschaft von
Pfarrheim, Pfarrhaus und Kirche. Umgeben ist die Kita von einem
gepflasterten Hof, Grünflächen, Blumenrabatten so wie dem
Spielplatzgelände.
Das Leitbild der Kindertagesstätte lautet:
- Lasst die Kinder zu mir kommen – (MK 10, 13 – 16)
Diese Bibelstelle sagt für uns aus:
- die Liebe zum Kind

- die Annahme in seiner Persönlichkeit
- die daraus erfahrende Geborgenheit, den Schutz und die
Sicherheit
- die Wichtigkeit seiner Person
Unser Logo zeigt den hl. Andreas, der den Jungen mit den Fischen zu
Jesus bringt, so wie Jesus und die Kinder.

Die Kindertagesstätte besteht aus einer altersübergreifenden
Gruppe, von Kindern, im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.
Zu unserm pädagogischen Team gehören 3 Erzieherinnen.
Die Leiterin der Einrichtung heißt Erika Rudolph.
Die Öffnungszeit ist von 8.00 – 14.00 Uhr bzw. 8.00 – 13.00 Uhr,
Frühdienst ist von 7.30 – 8.00 Uhr.
Während der Sommerferien ist unsere Einrichtung für 3 Wochen
geschlossen. Das gilt auch für die Zeit zwischen Weihnachten und
Neujahr.
Geschlossen ist die Kindertagesstätte ebenfalls an Gründonnerstag,
Fronleichnam so wie an zwei Studientagen und am Betriebsausflug.
In unserer Kita bemühen wir uns, eine Vertrauensbasis zu schaffen,
d.h. wir möchten eine Gemeinschaft zwischen:
Kind-Eltern-Erzieherinnen entstehen lassen.
Elternarbeit geschieht in vielfältiger Form:

-

Elternabende
Elternbriefe, (Informationen sowie Terminabsprachen usw.)
Tägliche Informationen über unsere Arbeit, an der Pinnwand
Persönliche Gespräche (Kurzgespräche zwischen Tür und Angel
bzw. länger dauernde Elterngespräche)
- Aktivitäten unter Mithilfe der Eltern usw.
Zielsetzung
Wir möchten, die uns anvertrauten Kinder, in der Entwicklung ihrer
Gesamtpersönlichkeit unterstützen und zu Selbständigkeit und
Toleranz, zu fortschreitender Lernfähigkeit und Mitverantwortung
erziehen.
Wir fördern die Kinder in ihren jeweiligen Fähigkeiten und Anlagen
und bereiten sie auf einen harmonischen Übergang vom Kindergarten
zur Schule vor.

Die Kindertagesstätte sehen wir als familienergänzende Einrichtung:
Wir unterstützen die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, helfen in
Problemsituationen, können ihnen jedoch bestimmte Gebiete in der
Erziehung nicht abnehmen.
In unserer Kindertagesstätte sollen sich die Kinder:
- wohlfühlen,
- mit Freude am Leben in der Gruppe teilhaben,
- spielend lernen und wachsen,
- ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern,
- sich angenommen fühlen
- ihre Persönlichkeit frei entfalten.
Ebenso vermitteln wir den Kindern Regeln, die ihnen helfen, sich
jetzt und in Zukunft in seiner Welt zurechtzufinden.
Aus christlicher Verantwortung, versuchen wir, als katholische
Einrichtung, den Kindern: durch Gebete, religiöse Lieder,
erarbeiten und spielen von Erzählungen aus der Bibel, das Feiern
von Festen im Kirchenjahr, Kirchenbesuchen, das Gestalten von
Andachten usw., erste Erfahrungen, im Glauben an Gott, zu
vermitteln.

Im Tagesablauf beobachten wir Erzieherinnen die Interessen der
Kinder und gehen von deren Situationen aus, in dem wir Erlebnisse
der Kinder aufgreifen und unsere Arbeit darauf abstimmen.
Andererseits planen wir das Leben und Lernen hier in der Kita.
Ein Schwerpunkt in der Arbeit mit den Kindern lautet:
Bewegung ist das „A und O“!
Unser großzügiges Außengelände fordert zu vielen Aktivitäten auf:
Der Pflasterhof, der zu Laufspielen jeglicher Art, Mal-Aktionen und
zum Fahrzeugfahren einlädt, und noch zu vielem mehr, (feste
Regelung: Kinder bringen jeden Freitag ihre Fahrzeuge von
zuhause mit),
die Pfarrheimwiese, mit der
schattenspendenden Weide, die die
Kinder gern zu ruhigeren Spielen bzw.
Rollenspielen mit Bänken und Decken
nutzen, aber auch als“ Tankstelle,
Autowerkstatt oder Grillplatz“,
und natürlich unser großer Spielplatz,
der zum Laufen, Raufen, Rutschen, Verstecken in den Büschen,
Klettern, Dino –Spiel, Höhlen bauen, „Restaurant-Eisdielen
Besuchen,“ und zum Arbeiten an der Werkbank motiviert .

Natürlich sind auch „Bäcker und Bauarbeiter“ in unserm Sandbereich
vertreten.

Nicht zu vergessen, unser weiterer fester Bestandteil in der Woche:
Mittwochs, Turntag in der Mehrzweckhalle. Turnen, Laufen, Toben,
Spielen, ist bei den Kindern sehr gefragt.
„Der Natur auf der Spur“ sowie das Erkunden der Lebenswelt, ist
in Kita ein weiterer der Schwerpunkt. Mit Lupen, Ferngläsern,
Taschen ausgerüstet, erkunden und entdecken die Kinder ihre
Umwelt, den Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze. Viele
Möglichkeiten bieten sich ihnen, vom Baumpark, den Fischteichen,
der Klus bis hin zur Mühlenwiese. Natürlich gehören Besuche von
öffentlichen Einrichtungen und Geschäften auch dazu, z.B. die Kinder
holen vom Sägewerk Holzabfälle für die Werkbank,

„Ohne Sprache geht es nicht“.
Sprachbildung und Sprachförderung
gehört auch zu den Schwerpunkten in der Kita.
In verschiedenster Weise, im täglichen Miteinander, in Gesprächen,
bei Bilderbuchbetrachtungen, erzählen und hören von Geschichten,
bei Puppenspielen, singen von Liedern, bei Sing-Bewegungsspielen, die
bei Kindern sehr beliebt sind, usw. ist sie beinhaltet und wird von uns
unterstützt.

„Fit für die Schule“, ein fester Termin für die Schulanfänger.
Im letzten Kita-Jahr freuen sich die Kinder besonders darauf, bald
ein Schulkind zu sein.
Wir begleiten die Kinder im letzten Kita-Jahr mit ausgewählten
Angeboten. Ein fester Bestandteil hierbei, ist unter anderen, der
Freitagmorgen Termin, an dem sich die Schulanfänger Gruppe, zu den
bestimmten Angeboten, im Pfarrheim, gesondert trifft.

Dieses ist ein kleiner Einblick von unserer Arbeit hier in der
Kindertagesstätte ST. Andreas Rüdershausen

