Die Kindergartenzeitschrift

Vorwort

Liebe LeserInnen,
wir möchten Ihnen auf diesem Wege unsere Kindergartenzeitschrift präsentieren!
Wir wollen Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtung geben und Sie vier Mal im Jahr mit
aktuellen Beiträgen aus Projekten, Anliegen oder Impulsen an unserem Alltag teilhaben
lassen. Jede Etage im Haus verfasst einen Bericht, der in die Zeitschrift mit einfließt. Hier
werden zukünftig unsere qualitativen Ideen noch einmal deutlich und wir versuchen so,
unseren eigenen Anspruch mit Ihnen zu teilen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Pfiffikus-Team
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Unsere Morgenrunde
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen dieses Mal unsere Morgenrunde vorstellen. Sie bildet für uns
den gemeinsamen Start in den Tag.
Wenn morgens alle Kinder
angekommen sind und in Ruhe
gefrühstückt haben, geben wir oder
ein Kind das Zeichen für unsere
Morgenrunde: wir gehen durch alle
Räume und schlagen unseren Gong.
Sofort wissen alle Bescheid, dass es
Zeit für unser morgendliches
Zusammenkommen ist. Treffpunkt
ist bei uns im Nest. Auf unseren
gemütlichen Kissen setzten wir uns
rund um die Öffnung. Spielzeuge oder Bücher legen wir in die Mitte. So haben
wir die Hände frei und können das Material trotzdem sehen. Alle haben genügend
Zeit um in Ruhe anzukommen und sich einzurichten. Wenn jeder bequem sitzt,
holen wir unsere „Morgenrunden-Kiste“. In dieser haben wir laminierte Karten
mit Symbolen für die verschiedenen Lieder die zur Auswahl stehen. So gestalten
die Kinder gemeinsam mit uns jede Runde.
Wir singen die ausgewählten Lieder und sprechen über den Tag, das Wochenende
oder was uns besonders beschäftigt. Zusammen planen wir die Angebote und
besprechen, wer was machen möchte.
Beendet wird die Morgenrunde mit dem immer gleichen Spruch: „1, 2, 3 die
Morgenrunde ist vorbei. 1, 2, 3, 4 morgen wieder hier.“

Planen mit Kindern
Kindern ist es wichtig in die Gestaltung des gemeinsamen Lebens einbezogen zu
werden. Es befähigt sie, Verantwortung zu übernehmen und für etwas
einzustehen. Sie können ihre Ideen einbringen oder erleben, wie die Wünsche
und Ideen vieler zu einem großen Ganzen werden. Um diese Planungen für Kinder
zu Dokumentieren und damit nachhaltig zu machen, eignet sich hervorragend
eine „Mindmap“
Diese Methode wurde vom Psychologen Tony Buzan erarbeitet und findet in der
Wirtschaft, Wissenschaft und Erwachsenbildung ihre Verwendung. Sie eignet
sich aber auch hervorragend für Kitas und Familien.
Im folgenden Bild erklären wir, wie sie eine Mindmap erstellen können.

In der Mitte wird das zentrale Thema/die zentrale Frage möglichst genau
formuliert. Nun kann frei assoziiert werden. Alle Ideen sollten aufgeschrieben
und bebildert werden. So können auch jüngere Kinder sich erinnern und einen
Bezug herstellen. Jede Idee kann zu einer Neuen führen, was ebenfalls notiert
wird. Vielleich wollen Sie es mal probieren, z.B. beim nächsten Urlaubsziel oder
beim Planen des Wocheneinkaufs. Wir wünschen ihnen viel Spaß dabei,
Ihre Erzieher aus der Mitteletage

Eine Bibliothek für alle!
Das Untergeschoss ist -wie bekannt- immer noch eine große Baustelle.
Doch so langsam werden erste Ergebnisse der intensiven Umbaumaßnahmen
sichtbar.
Eine neue Garderobe mit einem eigenen Schrank für jedes Kind ist in unserem
ehemaligen Ausruhraum bereits fertiggestellt. Die Kinder waren sehr gespannt, wie
der neue Raum aussehen würde. Sie konnten sich ihren eigenen Schrank
aussuchen und haben ihre Sachen selbstständig dort eingeräumt. Es war ein großer
Spaß, die Freude der Kinder beim Aussuchen und Einräumen zu sehen.
Auch die Bauarbeiten an der neuen Hochebene in unserem Bewegungsraum sind
bei den Kindern ein großes Gesprächsthema. Sie interessieren sich für die
Materialien und Werkzeuge der Handwerker und schauen ihnen beim Arbeiten zu,
unterhalten sich jedoch auch viel darüber, wie die neue Hochebene bald aussehen
wird und was man dort dann wohl erleben kann.
Die anderen Bereiche und Räume der Etage verändern sich momentan ebenfalls
stark. Die Kinder sind interessiert dabei, begleiten Um- und Aufräumprozesse,
bringen Ideen und Vorschläge ein, stellen Fragen zu den Ideen, die bereits
umgesetzt wurden, malen ihre fantasievollen Vorstellungen auf, beschweren sich
über Dinge, die ihnen vielleicht auch nicht gefallen und bringen die Thematik mit in
ihr Spiel ein.
Die ehemalige Garderobe im Eingangsbereich der Etage wurde übergangsweise als
Lagerort für die Eigentumsfächer der Kinder genutzt. Da diese nun ausgeräumt
wurden, entstand ein neuer Raum, der uns als pädagogische Nutzfläche zur
Verfügung steht. Für die
Kinder soll hier nun ein Ort
zum
Ankommen,
Durchatmen, Entspannen,
Bücher anschauen und
Geschichten
erleben
entstehen.

Auf einer Seite des Bereiches haben wir eine bequeme Sitzecke eingerichtet, in der
es sich die Kinder gemütlich machen, sich einkuscheln oder zurückziehen können.
Auf der anderen Seite des Raumes ist eine neu bestückte Bibliothek entstanden.
Diese soll jedoch nicht nur für die Kinder aus dem Untergeschoss zu Verfügung
stehen, sondern für alle Kinder des Hauses eine richtige Bibliothek sein. Die
Gruppen können diese besuchen, sich vor Ort Bücher anschauen und Geschichten
lesen. Sie können sich die Bücher jedoch auch ausleihen. Dafür gibt es eine
Ausleihliste, in der alle Bücher eingetragen werden können.
Welche Bücher bereichern diese Bibliothek?
Die

Bücher wurden durch die ElternvertreterInnen
Feinmittelbeantragung finanziert und bestellt.

im

Rahmen

einer

Von Büchern ohne Text, mit vielsagenden Bildern über kleine, kurze
Geschichten, Mit-Mach-Bücher, Pop-Up-Bücher, 3D-Bücher mit 3D Brillen bis hin zu
längeren Geschichten ist vieles mit dabei. Die Bücher regen dazu an, zu
verschiedenen Themen ins Gespräch zu gehen, seine Meinung und Gefühle dazu zu
äußern, eigene Sichtweisen zu teilen oder neue Ideen zu entwickeln. Sie können und
werden in die Einzelsituationen des Alltags, aber auch in die Projektplanung und verläufe von und mit den Kindern eingehen.
Damit sich Jeder in unserer neuen Bibliothek zurechtfinden, schnell Bücher finden
und auch wieder einordnen kann, sind diese in Kategorien geordnet und mit
Symbolen versehen. Es stehen verschiedene Bücher in folgenden Kategorien zur
Verfügung:







Partizipation und Mut
Vielfalt und Individualität
Gefühle
Freundschaft
Diversität
Sachbücher

 Kultur und Sprachen
 Bücher ohne Text
 U3

Einige Themenbereiche sind bereits gut bestückt und beinhalten vielfältige
Geschichten. Andere Bereiche können und werden mit jedem weiteren neuen Buch
weiterwachsen und unsere Kita weiter bereichern.
Warum ist diese Bibliothek so wichtig für die Kinder?
Kommunikation und Sprache sind ein wichtiger Bereich in der Entwicklung. Die
Kinder in dieser Entwicklung zu begleiten und zu fördern ist eine grundlegende
Aufgabe unserer pädagogischen Arbeit. Sie zieht sich durch alle Bereiche des
täglichen Lebens. Wir begleiten den Alltag, das Spiel der Kinder, die pädagogischen
Angebote, Projektplanungen und so weiter immer durch Kommunikation und
Sprache.
Um die Kinder auch an die Schrift, Schriftkultur und andere Sprachen
heranzubringen nutzen wir Bücher als Anregung und Unterstützung. Wir lesen
Bücher vor, schauen sie gemeinsam an, gehen mit den Kindern ins Gespräch über
die Themen der Bücher und nutzen sie als Informationsquelle. Die Kinder entdecken
erste Buchstaben, Symbole, Zeichen und lernen erste Worte und Wortbilder kennen.
Durch die anregende und übersichtliche Gestaltung der Bibliothek werden die Kinder
dazu ermuntert, sich selbstständig oder mit Unterstützung mit Büchern
auseinanderzusetzen. Sie können den wertschätzenden Umgang mit Büchern und
den Nutzen dieser entdecken und ihre eigene Beziehung zur Sprach- und
Schriftkultur entwickeln.

Wir freuen uns darauf, dass die neue Bibliothek guten Anklang findet, mit jedem
neuen Buch weiterwächst und unsere Kita noch weiter bereichert!
Herzliche Grüße aus dem Untergeschoss
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Begegnungen in der Kindergemeinschaft

Nach nun einem Zeitraum von über einem Jahr dürfen wir uns als großes Haus wieder
gemeinsam im Garten begegnen. Kinder aus unterschiedlichen Etagen sind nun im Garten
wieder eine große Gemeinschaft. Geschwisterkinder, Nachbarn und Cousins waren freudig
überrascht, zusammen spielen zu können. Auf einmal gilt es aber auch, sich mit völlig
unbekannten Kindern gemeinsame Orte, Spielzeuge und Fahrzeuge zu teilen. Interaktion
untereinander ist jedoch nicht immer einfach und muss auch erst erlernt werden.
Um mit Gleichaltrigen oder Kindern ähnlichen Alters zu interagieren, greifen Kinder auf ihre
Kompetenzen zurück oder bilden diese noch aus:

1. Wie erlange ich die Aufmerksamkeit meines Gegenübers?


Genügt es zum anderen Kind Blickkontakt aufzunehmen, den anderen zu berühren
oder bedarf es einer Ansprache? Dies gilt es zu erproben.

2. Wie kann ich meine Absichten kommunizieren?


Ich spreche mit dem Gegenüber über meine Absichten. Vielleicht muss ich meinen
Interaktionspartner auch zeigen was ich möchte.

3. Wie reagiere ich auf die Aktion und Reaktion meines Interaktionspartners?


Wiederhole ich mein Gesprochenes oder muss ich etwas Anderes sagen, damit das
andere Kind mich lesen kann oder weiß was ich will? Kann ich mit der Reaktion
umgehen oder möchte ich das nicht? Ruft die Reaktion ein anderes Gefühl hervor,
bin ich jetzt traurig, wütend oder glücklich?

4. Wie gehe ich mit Störungen oder Unterbrechungen um?


Schaffe ich es, damit umzugehen oder verlasse ich die Situation? Wer kann mich
unterstützen?
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Das wichtigste Mittel, um Kinder in diesen Prozess zu begleiten, ist die Kommunikation,
sowohl auf verbaler als auch auf nonverbaler Ebene. Wir begleiten die Kinder responsiv,
sprachlich und schenken ihnen bei Bedarf Worte, um sich auszudrücken. Gerade im
Umgang mit anderen Kindern geht es auch um das Spiegeln der Emotionen und der
Absichten des Interaktionspartners. Für uns ist die Begegnung deshalb in der gesamten
Kindergemeinschaft daher unheimlich wertvoll.

„Dürfen wir jetzt wirklich mit den
anderen Kindern spielen?“

„Oh meine
Schwester ist
da.“

„So viele Kinder
sind da.“
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Kindergarten Pfiffikus
Togostraße 66/67 | 13351 Berlin
Herr Vollack, Leiter
Frau Löwendorf, Stellvertretung
Frau Akorli, Stellvertretung
Tel + 49 (30) 451 90 76
Fax + 49 (30) 43 72 29 15
mail@kita-togostrasse.de
Verkehrsverbindung:
U6 - Seestr.
M13, 50 - U Bhf. Seestr.
120 - Türkenstr.
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