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Vorwort

Kompetent fürs Leben werden

Besondere Chance im Bauernhofkindergarten

Bauernhöfe sind Orte ursprünglichen Lebens: Bäuerinnen und Bauern erzeugen

unsere Lebensmittel im Naturzusammenhang mit ihren Lebewesen, den Pflanzen

und Tieren. Damit sind Bauernhöfe Orte, an denen alle Lebenskompetenzen so

unmittelbar wie nirgendwo anders erworben werden können. Gleichzeitig bieten

sie ein nahezu unerschöpfliches Angebot an Erfahrungs-, Lern- und

Spielmöglichkeiten. Im Umgang mit Tieren und Pflanzen erfahren die Kinder sich

und ihre Umwelt unmittelbar und unverfälscht, können ein Bewusstsein für die

Abläufe in der Natur im Jahreslauf entwickeln und lernen Verantwortung für

sich und ihr Umfeld zu übernehmen.

Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, das dem Alltag eines Bauernhofes und damit auch

des Kindergartens auf dem Bauernhof umfassend innewohnt. Die Einsicht, dass

Kinder ihre Entwicklung selbst gestalten, indem sie sich aktiv mit ihrer Umwelt

auseinandersetzen, gewonnene Erfahrungen und Wissen verarbeiten auf

subjektive Weise bewerten und ordnen, ist die Grundlage einer Pädagogik, die

vom Kinde ausgeht und im Bauernhofkindergarten optimal umgesetzt werden

kann.

Was sich Menschen in der frühen Kindheit an Grundfertigkeiten, Werten und

Überzeugungen aneignen, spielt eine große Rolle dafür, wie sie sich als

Erwachsene später ihren Mitmenschen und der Umwelt gegenüber verhalten. Die

Erfahrungen auf dem Bauernhof befähigen Kinder sich Kompetenzen anzueignen,

die für die Gestaltung ihrer eigenen und der gemeinsamen Zukunft von

grundliegender Bedeutung sind.

Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bauernhofkindergarten bedeutet vor

allem auch Persönlichkeitsbildung, die auf starke Kinder zielt, die ihre Beziehung

zur Mitwelt gestalten wollen. Es geht um Leben gestalten lernen!



Wir sind überzeugt – und dies wird zunehmend in wissenschaftlichen Studien

belegt – dass in Bauernhofkindergärten alle Bildungsbereich des BayKiBiG

optimal gestaltet werden können und Bauernhöfe Lernumgebungen bereitstellen,

die zum Erwerb von allen Lebenskompetenzen ideal sind. Lernumgebungen müssen

nicht aufwendig gestaltet und künstlich initiiert werden – der Alltag auf dem

Bauernhof bietet sie von selbst.

Daniela Golder Eisenbarth

Betriebsleiterin

Quelle: Argumaentationshilfe der BAGloB



Leitbild des Bauernhofkindergartens

„Kinder sollen mehr spielen, als sie es heutzutage tun. Denn wenn man genug

spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen

man später ein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in

sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer

wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem

Inneren, an die man sich halten kann.

Astrid Lindgren

Erläuterung:

Diese Erkenntnis von Astrid Lindgren hat uns dazu bewegt unseren Hof mit der

Öffentlichkeit zu teilen. Wir möchten, dass er für Kinder ein Ort der Begegnung

zwischen Mensch, Tier und Natur wird. Er soll eine Bereicherung sein, die Kinder

sollen Ruhe und den Einklang spüren, der oft in einer zunehmend

industrialisierten Welt verloren geht. Die Erfahrungen auf dem Bauernhof

befähigen Kinder sich Kompetenzen anzueignen, die für die Gestaltung ihrer

eigenen und der gemeinsamen Zukunft von grundlegender Bedeutung sind.



Gesunde Ernährung und die Herstellung von Lebensmitteln soll den Kindern

intensiv und hautnah vermittelt werden.

Was sich Menschen in der frühen Kindheit an Grundfertigkeiten, Werten und

Überzeugungen aneignen, spielt später eine große Rolle dafür, wie sie sich als

Erwachsene gegenüber ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt verhalten. Sie

sollen erleben welche Wunder es jeden Tag zu bestaunen gibt, direkt in ihrer

Umgebung. Die Natur soll ihnen Sicherheit geben, sie sollen tief mit ihr

verwurzelt sein, sollen sich Kraft holen können wann immer sie es nötig haben

und sollen sich an eine warme, liebevolle und wohl behütete Zeit erinnern. Unsere

Natur verändert sich langsam im Gegensatz zum Rest der Welt. Tiere geben uns

Wärme, Glücksgefühle, abenteuerliche und tröstende Erfahrungen, sie tragen

zur Entspannung bei.

Die Kinder lernen wichtige Komponenten des Lebens, wie Wachstum,

Veränderung, Vergänglichkeit. Sie üben Geduld, erleben Kontinuität, verstehen

Elemente und Jahreszeiten. Sie erleben die Natur als lebendiges

schützenswertes Gut. Durch die Natur und tiergestützte Pädagogik können viele

wichtige Erziehungsziele vermittelt werden, ohne dass sie künstlich erzeugt

werden müssen. Der Umgang mit Tieren und der Natur gibt selbst Regeln vor:

Verantwortung, Pflege, das Prinzip des Gebens und Nehmens.

Bei der Fütterung der Kühe, Schafe und Hühner wird den Kindern eine aktive

Teilhabe ermöglicht. Durch die ökologische Wirtschaftsweise des Hofes werden

die Kinder unmittelbar in Arbeitsprozesse mit einbezogen. Selbst etwas

bewegen zu können stärkt die Kinder in ihrem Selbstvertrauen und wenn mal

etwas nicht so klappt ist es auch nicht so schlimm. Unser Hof sieht nicht aus wie

ein Museum, soll er auch nicht. Die Erfahrung in einer nicht ganz so perfekten

Welt macht es ihnen leichter Geduld zu üben, sich auszuprobieren und an sich zu

glauben.

Auch wenn das Geschehen im Kindergarten christlich geprägt ist, sind wir offen

gegenüber anderen Religionen.

Wir unterstützen die Bewusstseinsbildung der Eltern in Pädagogik und

Erziehung. Wir begleiten sie in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe als Erzieher

nach besten Kräften.

Profil der Einrichtung



Wennenbauer – Das ist der Hofname unseres Bauernhofs

Unser Bauernhof liegt südlich der Stadt Nördlingen, am Ortsrand der idyllischen

Gemeinde Reimlingen.

Wir bewirtschaften den Hof seit 2012, er umfasst 5 Hektar. Die Hoffläche mit

Obst und Gemüsegarten 1ha, 1,3ha Ackerland und 2,7ha Grünland. Neben dem

ökologischen und bäuerlichen bewirtschaften, steht das Beweiden von

Naturschutzflächen mit unseren Galloway Rindern im Mittelpunkt. Die

Mutterkuhherde besteht aus mehr als 60 Tieren. Die Vermarktung der

erzeugten Produkte geschieht ab Hof. Unsere kleine Schafherde hilft uns beim

Pflegen der Grünflächen und freuen sich immer über Streicheleinheiten.

Unsere Kindergartenräume

Die meiste Zeit werden wir uns in der freien Natur, im nahegelegenen Wald oder

auf dem Hof aufhalten. Bei gutem Wetter wird der Garten zur



Freiluftwerkstatt. Ist das Wetter nicht nach unseren Wünschen, dann bietet ein

neu errichtetes, viereckiges Holzhaus die nötige Gemütlichkeit. Das großzügige

Raumangebot von ca. 180qm ermöglicht eine kindgerechte Raumgestaltung

mitverschiedenen Funktionsbereichen. Hier werden wir auch basteln, musizieren

und gemeinsam kochen und immer gemeinsam frühstücken. Auf ein Großangebot

von Spielsachen wird bewusst verzichtet, damit sich die Kinder frei entfalten

und in ihrer Kreativität gezielt gefördert werden. In der Küche ist ein

Küchenblock mit Spüle in Kinderhöhe integriert worden, so bleibt die Küche

keine „kinderfreie Zone“, sondern bietet die Möglichkeit gemeinsam unser

tägliches Mittagessen zu kochen.

Im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe sowie ein großer Sanitärraum

mit Waschbecken und Kindertoiletten. Sogar an eine Schmutzschleuse haben wir

gedacht, in der wir unsere Stalloveralls und Gummistiefel ausziehen, die wir zur

Stallarbeit brauchen werden, wie echte kleine Landwirtinnen und Landwirte

eben.



Das Team in der Schreinerwerkstatt mit aufgewerteten alten Möbeln

Unser Außengelände

Unser Garten bietet eine Fülle natürlicher Spielmöglichkeiten. Ein

Balancierbalken auf dem sie balancieren wiegen und hangeln können führt ein

Stück durch den Garten. Am Rande des Gartens ist ein Beet mit Beeren

angelegt, dass die Kinder pflegen und dann auch naschen dürfen. Unser Garten

ist mit einem Zaun umgeben. Angrenzend sind die Weiden unserer

Bauernhoftiere, zu den kleineren werden wir auch einen begleitenden Zugang

haben, wie z. B. zu den Häschen, Schafen und Hühnern, Rinder sehen wir nur von

außen.

An den Wald und Hoftagen sind wir auf dem Hof und im nahegelegenen Wald

unterwegs. Die Kinder können auf Apfelbäume klettern, ein Weidentipi bauen und

später beziehen. In Hecken verstecken oder im Sommer von unseren hofeigenen

Beerensträuchern/Obstbäumen naschen. Beim Eier absammeln und beim Füttern

helfen. Es ist immer was los und gibt viel zu erzählen.



Der Träger

Wir, Stefan Eisenbarth und Daniela Golder-Eisenbarth sind freier Träger des

öffentlichen Kindergartens.

Wir wurden in den Bedarfsplan aufgenommen. Der Träger muss hierfür die

erforderlichen räumlichen, fachlichen, konzeptionellen, wirtschaftlichen und

personellen Voraussetzungen sicherstellen. Wir setzten den Bayrischen

Bildungs-und Erziehungsplan um.

Der Träger ist für die artgerechte Haltung, Gesundheit und Versorgung der

Tiere verantwortlich.

Hofeigentümer:                Stefan Eisenbarth

Nebenerwerbslandwirt

Fluggerätebauer

Industriemeister Metall

Betriebsleiterin:              Daniela Golder-Eisenbarth

Examinierte Krankenschwester

Fachwirtin für Gesundheit und Soziales

Qualifizierte Tagesmutter

Mitglied BAGLOB (Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort

Bauernhof e.V.)

Stomafachkraft

Fachkraft für enterale Ernährung, moderne

Wundversorgung

Kompressionstherapie

Grundkurs klassische Homöopathie

Grundkurs Naturheilkunde für Nutztiere



Adresse/Kontakt: Bauernhofkindergarten Reimlingen GmbH und Co & KG

Kapellstr. 14a

86720 Reimlingen – Nördlingen

Tel.  09085/920960

Email: info@bauernhofkindergarten-reimlingen.de

Ziele bei der Weiterentwicklung von Basiskompetenzen

Personale Kompetenzen

Die Unterstützung der persönlichen Entwicklung beinhaltet die emotionale

Entwicklung der Kinder, wie die Fähigkeit Gefühle bei sich und anderen

wahrzunehmen und benennen zu können. Auf der Basis einer gefestigten

Persönlichkeit kann das Kind seine sozialen Fähigkeiten entwickeln.

Die Grundlage der sozialen Kompetenzbildung bilden die Beziehungserfahrungen

der Kinder. Dieses Sozialverhalten kann schon im frühen Kindergartenalter auf

dem Bauernhof erfahren und ausgebaut werden.  Das Miteinander der Menschen

am Hof mit vielen verschiedenen Vorbildern für die Kinder, zu denen sie sich in

Beziehung setzen können, fördert die Kinder in ihrer sozialen Kompetenz.

Anhand der Vorbilder – Menschen wie Tiere- die das Kind am Hof erlebt,

entwickelt es in deren Wertschätzung seine eigene Persönlichkeit. Ebenso

ermöglicht das Umfeld am Bauernhof in besonderer Weise, individuelle Wesens-

und Charakterzüge auszuleben – wie etwa das Umsorgen kleinerer Tiere oder bei

verschiedenen Stallarbeiten.

Der regelmäßige Tierkontakt ermöglicht den Kindern auch, im Umgang mit diesen

sicherer zu werden und somit durch unmittelbares Erleben von

Selbstwirksamkeit das eigene Selbstbewusstsein zu stärken.

Indem die Kinder die Bedürfnisse der Tiere kennenlernen, können sie die

Erfahrungen, die sie im Umgang mit den Tieren machen, auch auf ihr

Sozialverhalten in der Gruppe übertragen – wie etwas Versorgung und Schutz

der Schwächeren, Kommunikation, Führung oder Rangordnung.



Die Kinder erleben die landwirtschaftlichen Abläufe und Tiere sehr intensiv und

verarbeiten erlebte Bilder und Erfahrungen in ihrer Persönlichkeit und bringen

sie im täglichen miteinander Tun und Spielen ein.

Das gemeinsame Erledigen von Aufgaben am Hof mit den damit verbundenen

Absprachen untereinander und die Übernahme von Verantwortung ermöglicht die

Entwicklung sozialer Kompetenz.

Selbstwirksamkeit erleben, aber auch Zusammenarbeit nutzen und schätzen ist

Alltag auf jedem Bauernhof. Viele Tätigkeiten im Umgang mit Pflanzen und

Tieren und beim Helfen auf dem Hof geben das Gefühl, nützlich zu sein und

sinnvolle Ergebnisse zu schaffen. Auch die Fähigkeit, anderen Hilfe anzubieten

oder um Hilfe bitten zu können, ist am Bauernhof täglich gefragt.

Auch die Auseinandersetzung mit Leben, Sterben und Tod trägt intensiv und

authentisch zur Wertebildung bei: Der Rhythmus von Geburt, Wachsen, Altern,

Sterben, und Tod bei Pflanze und Tier ist auf dem Bauernhof allgegenwärtig und

gibt Anlässe zum Ausbilden und Reflektieren eigener Standpunkte und Werte.



Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und Ihre methodische

Umsetzung

1. Ethische und religiöse Umsetzung

Im Kindergartenalltag werden Gebete z.B. vor dem Mittagessen oder

Lieder mit christlichem Hintergrund gesungen, integriert. Das Kirchenjahr

begleiten wir mit Geschichten aus der Kinderbibel, die Kinder lernen so

was die einzelnen Tage für eine Bedeutung haben. Sie dürfen Gott, Jesus

kennenlernen.

Wir werden ebenfalls andere Religionen spielerisch erklären, wenn Bedarf

besteht, d.h. wenn anders gläubige Kinder unseren Kindergarten besuchen,

werden wir diese Religion der Gruppe genauer erklären bzw. einen Einblick

ermöglichen.

2. Sprachliche Bildung

Alltagsintegrierte Sprachentwicklung, z.B. beim Anziehen sprechen wir

einen Reim, Singen und Bewegungslieder bauen wir in unseren Alltag mit

ein. Der Bezug zu Büchern ist uns sehr wichtig, es wird oft vorgelesen

oder die Kinder dürfen Bücher selbst entdecken.

3. Mathematische Bildung

Wir beziehen mathematische Grundlagen in den Tagesablauf mit ein, d.h.

jeden Tag zählen wir unsere Rinder, um den Bestand zu kontrollieren, wir

sammeln Eier bei den Hühnern, somit lernen die Kinder rechnen (ein Kalb

kommt dazu, 10 Kühe kommen auf die Weide usw.) Ebenfalls beabsichtigen

wir damit die Kinder einen Bezug zu den Maßeinheiten bekommen. Wir

kochen täglich und wiegen die Lebensmittel ab. Gramm und Kiloangaben

sollen so verinnerlicht werden. Vorschulkinder dürfen bezahlen, wenn wir

Lebensmittel einkaufen im nahegelegenen Hofladen.



4. Nachhaltige Bildung

Nachhaltigkeit hat bei uns einen großen Stellenwert, wir leben einen

bewussten Umgang mit unserer Umwelt vor. Die Kinder trennen selbst den

Müll aktiv, hierfür steht ein Trennsystem im Gruppenraum. Wir waschen

unsere Einmalhandtücher aus Baumwolle täglich und verwenden sie immer

wieder, um so eine Abfallflut und eine ständige Produktion und Verpackung

usw. zu vermeiden. Die Kinder werden in die Abläufe mit einbezogen, beim

Waschen verwenden wir umweltschonendes Waschmittel. Wir basteln oft

mit Naturmaterialien, verzichten bewusst auf viele Spielzeuge aus Plastik.

Außerdem cykeln wir viele Gegenstände um, das heißt wir basteln auch viel

mit ausgedienten Kartons oder Papierresten, Verpackungen (z.B eine

Laterne aus Milchkarton, oder eine leere Waschmittelflasche ist eine gute

auslaufsichere Gießkanne für die Kinder). Wir ermutigen die Kinder mit

dem Fahrrad zur Kita zu kommen. Wir erkunden die Umwelt, denn nur wer

seine Umwelt kennt/liebt kann/lernt sie auch zu schützen. Wir erleben

aktiv den Jahreskreislauf der Nutzpflanzen, der Obst und Gemüsesorten

die auf unserem Hof angebaut werden. Wir achten auf einen bewussten

Umgang mit Strom und Wasser. Ebenso beziehen wir alte ausgediente



Möbel/Gegenstände in unseren Alltag mit ein, so kochen die Kinder in der

Sandküche mit alten Töpfen aus Omas Zeiten, ebenso haben wir alte

Möbel in unserer Schreinerwerksatt neu angestrichen und aufgewertet so

sind sie gleich wie neu, und bereit für eine 2te Runde. So wollen wir den

Kindern vermitteln damit nicht alles entsorgt werden muss was nicht mehr

zeitgemäß ist, sondern auch weitergenutzt werden können.



5. Umweltbildung und Erziehung

Die Kinder sind viel draußen auch im nahe gelegenen Wald, der hofeigenen

Streuobstwiese und der Kuhweide können sie Tiere und Pflanzen

entdecken, die Erzieherinnen können anhand eines Naturführers

nachschauen um welche Tier- und Pflanzenart es sich handelt, ob sie giftig

ist oder welchen Lebensraum sie haben.  Die Tiere auf dem Hof lernen Sie

schnell kennen, da sie diese jeden Tag versorgen und auch beim Ausmisten

helfen.

6. Naturwissenschaftliche Bildung

Da wir einen großen Zeitraum draußen verbringen haben wir engen

Kontakt zu Wetterlagen, naturwissenschaftlichen Phänomenen, die Natur

die wir mit den Kindern erforschen. Es steht uns eine Bücherreihe zur

Verfügung die den Kindern die unterschiedlichsten Abläufe spielerisch

erklärt.

7. Informationstechnische Bildung, Medienbildung und

Erziehung

Da Kinder meistens mit digitalen Medien bereits vertraut sind werden

wir unser Augenmerk mehr auf Bücher legen. Die Kinder sollen die Bücher

erstmals alleine anschauen, dann können die Erzieher/innen das Buch

auch vorlesen. Es gibt mehrere gemütliche Plätze die zum Verweilen

einladen.



8. Musikalische Bildung und Erziehung

In unserer Einrichtung stehen mehrere Instrumente zur Verfügung, Wir

werden mit den Kindern Lieder singen, die sie mit Orff-Instrumenten

begleiten dürfen. Wir achten auf musikalische Bildung beim

Personal(Gitarrenkurs) damit die Kinder z.B. mit der Gitarre begleitet

werden können. Es werden Aktionslieder d.h. mit passenden Bewegungen

einstudiert bzw. selbst mit den Kindern ausgedacht. Die Kinder haben die

Möglichkeit mehrere Instrumente selbst auszuprobieren.



9. Bewegungserziehung und –Förderung, Sport

Klettern im Garten, Bewegung im Alltag sind uns sehr wichtig, gezielte

Bewegungen werden aktiv eingeübt. Hüpfen wie ein Frosch, galoppieren

wie ein Pferd. Unser Spielplatz lädt zum Klettern ein, es sind nur wenig

vorgefertigte Spielgeräte, das die Kreativität und den Bewegungsdran der

Kinder fördert. Unebenheiten im Gelände sollen die Kinder indirekt im

Gleichgewicht und in der Bewegungsfolge(Motorik) schulen. Wir sind zu

Fuß auf unserem Bauernhof unterwegs, das fördert die Ausdauer der

Kinder.

10.Gesundheitserziehung

Die Kinder können auswählen ob sie in der Küche helfen d.h. das

Mittagessen zubereiten mit kindgerecht zugeteilten Aufgaben, so soll

innen verinnerlicht werden welche Lebensmittel gesund sind und wie sie

zubereitet werden. Das Wissen soll sie ein Leben lang begleiten um sich

zurecht zu finden auch ohne Nutri-score. Da wir einen Teil unseres

Obstes und Gemüses selbst anbauen, können sie beobachten welche

Sorten zu welcher Zeit reif sind, und welches saisonal wächst. Wir

möchten so sensibilisieren damit sie z.B auch später keine Erdbeeren im



Winter, keine Fertigprodukte kaufen und somit nachhaltig und gesund

leben. Die Kinder gewinnen an Selbstvertrauen, wenn sie Erfolgserlebnisse

haben. Ebenfalls lernen Sie in den Ablauf integriert, dass eine gute

Händehygiene im Umgang mit Tieren wichtig ist, und das diese auch

Krankheiten übertragen können. Wir legen großen Wert auf Händehygiene

vordem essen und der Speisenzubereitung.

Kräuterwissen und Gesundheitswirkung der Wildkräuter sollen spielerisch

erlernt werden, z.B. Brennnessel getrocknet, oder Kamillenblüten sammeln

und selbst Tee herstellen usw.

Es soll den Kindern Spaß machen, wenn das Gewusst-wie vermittelt wird,

und sie fürs Selbermachen dann belohnt werden mit einem leckeren

Gericht. Küchenregeln zu Sauberkeit werden den Kinder

leichtverständlich beigebracht.

11.Minifarming/Lebensmittelbeschaffung

Wir bauen unser Obst und Gemüse so gut es geht selber an, wir ziehen

unsere Gemüsepflanzen selber im Kindergarten an, d.h. gegen Ende des

Winters sähen wir die unterschiedlichsten pflanzen selbst, und versorgen

diese bis wir sie dann in unser Gewächshaus oder gleich ins Freiland

pflanzen. Die Kinder sollen so die Lebensmittel zu schätzen lernen und

dabei noch die Umwelt schonen, das heißt Einkaufsfahrten werden auf ein



minimales reduziert, es wird gekocht was gerade saisonal ist, die Kinder

lernen so welche Gemüse auf der Erde oder unter der Erde wächst,

welche Schädlinge bzw. Nützlinge es gibt und wie das biologische Leben

funktioniert. Wir haben einen großen Obstbaumbestand der von den

Kindern und den Erziehern so gut es geht selbst abgeerntet wird, falls

etwas unmöglich erscheint, kommt Bauer Stefan zu Hilfe.

Fruchtaufstriche und Obst verarbeiten wir selber oder essen es einfach

so. Bei einem Überangebot dürfen die Kinder auch was mit nach Hause

nehmen, Hauptsache es wird alles gut genutzt, und nichts weggeschmissen.

Feinmotorik, motorisches Geschick und taktile Wahrnehmung fördern wir

dadurch ganz nebenbei und jeden Tag individuell. Ebenso wir bei uns auf

dem Hof direkt geschlachtet, dass bekommen die Kinder aber nicht direkt

mit, da es meist in den morgen Stunden passiert. Aber wir reduzieren

bewusst den Fleisch/Fischkonsum auf 1-2x wöchentlich damit die Kinder

auch einen wertschätzenden Umgang in Bezug auf Fleisch bekommen. Wir

kochen oft das Fleisch unserer Rinder, oder Fisch/Fleisch aus

artgerechter Tierhaltung. Jedes Kind darf sich beim Essen gerne noch

eine 2te Portion nehmen, wir achten darauf damit wir nicht so viel

Lebensmittel entsorgen müssen, so darf sich jeder zuerst eine kleine

Portion nehmen und dann lieber noch einen Nachschlag. Ebenso gibt es bei

uns keinen festen Wochenessensplan, da wir oft Lebensmittel im

Garten/Kühlschrank haben, die wir vorrangig zum Kochen hernehmen, so

können wir flexibel agieren. Die Kinder dürfen mitentscheiden was

gekocht wird. Wir achten auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung.



Weitere Methoden der pädagogischen

Arbeit –z.B. Partizipation

1.Tagesgestaltung und – Struktur

Die Tagesgestaltung und Struktur bei uns im Bauernhofkindergarten wird

teilweise vom Ablauf auf dem Bauernhof bestimmt. Da die Kinder zu

unterschiedlichen Zeiten morgens ankommen, ist nach der Begrüßung der

Kinder die Freispielzeit bis ca.9Uhr. Die Kinder können selbst wählen was

sie spielen möchten. Wenn alle Kinder da sind versammeln wir uns zum

Morgenkreis, wenn das Wetter es möglich macht meistens draußen. Hier

werden Dinge besprochen, die am heutigen Tag anfallen und umgesetzt

werden. (Hasenfutter holen, den Hühnern ein Sandbad bauen, welches

Gemüse/Obst ist reif, was kochen wir heute? Die Kinder dürfen zwischen

ein paar Gerichten wählen. Was wir heute kreativ umsetzen, welche Regeln

zu beachten sind. Lieder gesungen Reime gemacht, welcher Tag und

welches Wetter heute ist, wer fehlt und wer ist krank.



Danach geht’s auf zur Hofrunde. Es muss nach den Tieren geschaut

werden, Futter gebracht, und eingestreut werden, Eier abgesammelt und

Obst und Gemüse geerntet werden. Wir haben dazu einen Milchwagen wo

die unterschiedlichen Körbe mit den Sachen transportiert werden. Es

entsteht ein Wir-Gefühl, Erlebnisse regen zum Austauschen. Besonders

unverhoffte Erlebnisse begeistern die Kinder und lässt sie emotional

wachsen. Wir machen uns auf zum Kindergartengebäude, dort ziehen wir

unsere Overalls aus und hängen sie, an die, extra dafür angefertigte

Haken, in der Schmutzschleuse. Ausgiebige Händehygiene ist uns wichtig

bevor es an die wohlverdiente Brotzeit geht. Gut gestärkt steht eine

weitere Freispielzeit oder eine Kreativarbeit an, bevor es mit einigen

Kindern ans Kochen geht. Die Vorschulkinder erleben Maßeinheiten,

Gradzahlen und Zeiteinheiten so in direktem Umgang.

Abholzeit und Gleichzeitig Mittagspause beginnt. Die selbstgekochten

Speisen werden nach einem gemeinsamen Gebet zusammen gegessen.

Danach dürfen die Kinder etwas ausruhen im Ruheraum. Eine kleine

Geschichte erleichtert das Abschalten vom Kindergartenalltag.

Anschließend können Bastelarbeiten fertiggemacht werden, oder im

Garten gespielt, Tiere gestreichelt usw. Vor jeder Abholzeit singen wir

mit den Kindern unser Abschlusslied.

2.Bedeutung des Spiels

Die Kinder haben ein ausgewähltes Sortiment an fertigen Spielsachen,

eine bewusst reduzierte Auswahl soll die Kinder anregen, selbst kreativ zu

werden, sich Rollenspiele auszudenken, neue Spiele zu überlegen. Die

Sozialkompetenz jedes einzelnen soll sich entwickeln können im bewussten

Umgang miteinander.

Unser Spielgelände ist natürlich gestaltet dort kann geforscht und

entdeckt werden was in der Natur so los ist. Beobachten, Kuscheln und

mitspielen mit und von unseren Haustieren (Hasen, Hund, Katze, Schaf) ist

möglich, sie dürfen uns öfter in den Garten begleiten. Das Abenteuer

beginnt!



3. Bedeutung der Gruppe

Die Kinder stehen oft vor Aufgaben die unsere Umwelt vorgibt. Z.B. Wie

bekomme ich das Heu zu den Schafen? Die Kinder sollen ohne das

Eingreifen von Erwachsenen sich Gedanken machen, wie es sich praktisch

umsetzen lässt. Ihre unterschiedlichsten Fähigkeiten sollen von den

Kindern erkannt und wertgeschätzt werden, das bedeutet Max hat viel

Kraft, Stefan kann gut rechnen, Miriam kann es gut mit den Schafen,

Nora kann am besten die Hühner fangen usw. Der Teamgedanke wächst,

Selbstakzeptanz wird gestärkt, Wahrnehmung entwickelt,

Sozialkompetenz gefördert. Empathisches verhalten geprägt.

Wie auch bei den Tierherden (Leitkuh), gibt es auch in Gruppen einen

„Bestimmer“, die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit und soziale

Gruppengefüge.

4.Projektarbeit

Natürliche Anlässe lassen Projekte entstehen, d.h. wenn es viele



Himbeeren gibt, sammeln wir diese und machen Marmelade daraus. Die

Hühner brauchen ein Sandbad usw. Aber auch Kreatives z.B. unsere

Fenster wollen wir umgestalten. Die Kinder arbeiten gemeinsam mit den

Erziehern, sie überlegen wie und was man wie machen kann damit die

Fenster bunt werden. Anschließend dürfen die Kinder es umsetzen. Die

Motivation wird gesteigert in dem die Kinder selber auswählen dürfen,

Durchhaltevermögen gefördert.

5.Raumkonzept

Die Räume unseres Kindergartens sind in Grün und Erdtönen gestaltet,

wir achten auf Holzmöbel. Wir verzichten bewusst auf viel Plastik und

bevorzugen Natürliches. Bücher werden so präsentiert damit die Kinder

gerne entdecken was es darin zu sehen gibt. Nach der Selbsterkundung

des Buches kann es auch von den Erziehern vorgelesen werden. Eine

Hochspielebene lädt in eine Puppenküche ein und auf dem Dach ist eine

weiche Spielfläche, wo z.B. eine Holzeisenbahn aufgebaut werden kann,

oder mit der Bekleidungskiste Rollenspiele stattfinden können.

Landwirtschaftliche Themen können mit einem Bauernhof und

Schleichtieren umgesetzt werden.

6.Gestaltung der Mahlzeiten

Unsere Mahlzeiten werden mit den Kindern     ausgewählt, ein paar Tage

vorher, damit auch die benötigten Dinge auf Vorrat sind. Wir machen

gemeinsam Brotzeit, in der Küche sind Sitzgruppen auf Kinderhöhe. Die

Brotzeit wird von den Kindern mitgebracht. Das Mittagessen wird

gemeinsam gekocht, d.h. eine/r Erzieher/in und ein paar Kinder. Wir

achten auf naturbelassene Lebensmittel, wenn möglich direkt aus unserem

Gemüsegarten, oder hochwertig gekaufte Produkte. Fleisch, Fisch wird es

nur 2-3x in der Woche geben, um einen bewussten Fleischkonsum zu

entwickeln.



7.Gestaltung der Ruhephasen

Die Kinder können selbst entscheiden, wenn es einer Ruhepause bedarf.

Ruheraum oder Spielebene sind immer frei zugänglich. Nach dem Essen

gönnen wir den Kindern eine kurze Zeit zum Ausruhen.



Partnerschaftliche Kooperationen mit Eltern

Ziele und Formen der Zusammenarbeit

1.Anmeldegespräche/Aufnahmegespräch

Nach der Online eingegangen Anmeldung, über unsere Homepage, anschließend

antworten wir den Eltern und vergeben einen Platz. Manchmal dauert es ein paar

Wochen, bis eine Antwort folgt, das liegt daran damit wir nur wenige Plätze zu

vergeben haben. Eine Einladung in unsere Einrichtung folgt, Wichtiges wird

besprochen, Einsicht ins Untersuchungsheft/Überprüfung Masern-Impfstatus.

Der Betreuungsvertrag ist bereits vorher per Email verschickt worden, damit

sich die Eltern alles in Ruhe durchlesen können, er wird unterschrieben beim

Aufnahmegespräch abgegeben.

2.Elternabende

Diese werden mehrmals im Jahr angeboten, verbunden mit einem kurzen Vortrag

über Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Erziehung von Kindern bzw. Familien.

3.Nach der Eingewöhnungsphase

Je nach Stand der Eingewöhnung wird gemeinsam mit einem Elternteil

reflektiert, wie es Kind und Familie geht ob noch zusätzliche Maßnahmen nötig

sind. Anregungen und Kritik können angesprochen werden.

4.Vorschule

Die Vorschulkinder werden gezielt gefördert d.h. in kleinen Einzelgruppen, es

werden Übungen gemacht. Außerdem werden sie im alltagintegriert mehr

gefördert, dürfen bezahlen beim Einkaufen, Bücher ausleihen in der örtlichen

Bücherei usw.

5. Elterngespräche

Elterngespräche finden 1x jährlich statt, bei Auffälligkeiten öfter. Die Eltern

haben die Möglichkeit einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

6.Elternbefragungen Finden

jährlich statt.

7.Elternbeirat

Dieser wird gewählt ca. 1-2Monate nach Beginn des Kindergartenjahres. Er kann

Vorschläge machen, bei einer Entscheidungsfindung muss der Träger zustimmen.



8.Datenschutz

Unsere Mitarbeiter, sowie die Eltern unserer Kinder unterliegen dem

Datenschutz, alles was im und mit dem Kindergarten zutun hat bzw. Ereignisse

über andere Kinder obliegen dem Datenschutz. Ebenso interne Abläufe.

9.Hospitationen

Diese sind möglich müssen vom Träger genehmigt, und mit der pädagogischen

Leitung abgestimmt werden. Sie unterliegen ebenfalls dem Datenschutz.

11.Tür und Angelgespräche

Diese sind grundsätzlich immer möglich, dürfen aber nicht den laufenden Betrieb

stören, d.h. die Erzieher von ihrer Aufsichtsplicht abhalten.

12.Arbeitskreise

13.Elternbriefe

Elternbriefe werden je nach Abstimmung mit den Eltern monatlich per Email

verschickt oder in Papierform von den Eltern bei Abholung mitgenommen.

14.Aushänge

Werden im Elternwartebereich angebracht und per Email verschickt.

16.Umgang mit Kritik von Seiten der Eltern/Beschwerdemanagement Wir nehmen

Kritik offen an, es wird auf einem Dokumentationsbogen festgehalten und

bearbeitet bei der nächsten Teamsitzung. Anschließend Ergebnis mit dem

beschwerenden Elternteil eruiert. Gespräch wird ebenfalls auf dem

Dokumentationsbogen festgehalten.

17. Partizipation der Eltern

Die Eltern haben die Möglichkeit bei Elternabenden zu entscheiden ob wir z.B

Zusatzangebote einführen sollen, es wird abgestimmt, die Mehrheit entscheidet.



Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls

Umgang mit erhöhtem Entwicklungsrisiko

Konzept liegt in der Kita aus

Impressum

Datum: 19.07.2021/überarbeitet März 2022

Auflage: 1. Auflage

Herausgeber: Daniela Golder-Eisenbarth


