Auswahlkriterien für die geeignete Kindertageseinrichtung
Die Rahmenbedingungen bestimmen maßgeblich, ob die Kindertageseinrichtung (nachfolgend
„Kita“ genannt) für Ihr Kind und Ihre Familie geeignet ist. Dazu gehört zum Beispiel, ob die Kita für
Sie gut zu erreichen ist, die Öffnungszeiten zu Ihren Betreuungswünschen passen. Der erste
Eindruck bei Ihrem Besuch ist daher von großer Bedeutung. Lernen Sie die Kita kennen, spüren Sie
die Atmosphäre und trauen Sie Ihrem Gefühl!
Das pädagogische Konzept einer Kita ist eine notwendige Grundlage der täglichen Arbeit mit den
Kindern und dient als Orientierungsrahmen. Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen,
in ihrer Konzeption schreiben sie ihre Grundsätze, Ziele und Methoden in dem sie ihrem
Erziehungs-, Bertreuungs- und Bildungsauftrag nachkommen nieder. In der Konzeption sollte auf
die Bildung, die Gesundheitsförderung und Ernährung, die Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern
und Kindern und die Qualitätsentwicklung und –sicherung eingehen.
Vor allem Ihr Kind soll sich in den Räumen wohlfühlen. Achten Sie darauf, ob die Raumgestaltung
und Ausstattung dazu beitragen, die Wahrnehmung der Kinder anzuregen und ihren Forscher- und
Experimentiergeist zu wecken.
Die Phase der Eingewöhnung in die Kita ist für Ihr Kind besonders wichtig. Mit dem Eintritt des
Kindes in eine Kita beginnt ein neuer wesentlicher Lebensabschnitt. Es erfolgt die erste Trennung,
die für Kind und Eltern gleichermaßen schwer ist. Geben Sie sich und Ihrem Kind deshalb genügend
Zeit, um Vertrauen in die neue Situation zu fassen. Von der Kita können Sie erwarten, dass sie Ihr
Kind behutsam bei diesem Schritt ins „Ungewisse“ begleitet und unterstützt.
Eine besonders wichtige Aufgabe der Kita ist die Bildung der Kinder. Kinder wollen die Welt
erforschen, sie sind wissbegierig und hochmotiviert. Sie brauchen ein Umfeld, das zum Lernen
anregt. Auf der Grundlage des Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung Baden-Württemberg
ist es Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern, die Kinder gezielt zu beobachten und ihrem
Entwicklungsstand entsprechende Bildungsangebote bereitzustellen. Den Kindern sollen erste
Grunderfahrungen ermöglicht werden. Die wichtigsten Bildungsbereiche sind das soziale und
kulturelle Leben, die Sprache, Schriftkultur und Medien, Bildnerisches Gestalten, Musik,
Mathematik, Naturwissenschaften, Körper, Bewegung und Gesundheit.
Im Kita-Alltag spielen Gesundheit und Ernährung eine große Rolle. Dazu gehört, dass Kinder sich
frei bewegen, aber auch zurückziehen und ausruhen können. Sie sollen ein Grundwissen über ihren
Körper erhalten und zur Körperpflege und Zahnhygiene angeleitet werden. Die Ernährung soll
ausgewogen, abwechslungsreiche und auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmt sein.
Familien und Kitas sind prägende Lebensorte für kleine Kinder. Sie als Eltern kennen Ihr Kind am
besten und die Kitas sind deshalb an der Mitwirkung der Eltern im Sinne einer
Erziehungspartnerschaft interessiert. Nur durch eine enge und konstruktive Zusammenarbeit wird
Ihr Kind in seiner Entwicklung bestmöglich gefördert. Beteiligen Sie sich deshalb aktiv am
Geschehen!
Kontaktadresse für weitere Eintragungswünsche: bildung@weinheim.de

