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Tausend Füße
von Michael Reader
Es kribbelt hier—er krabbelt da
ein Tausendfüßler ist jetzt da
haben wir uns denn noch nicht gesehen
dann will ich dir mal was erzählen
Mit meinen tausend Füßen
lässt‘s sich vortrefflich Grüßen
Die Hälfte sind ja Hände
da nimmt das gar kein Ende
beim Schütteln sowieso
drum sag ich gern Hallo
Komm ich zeig Dir meine Welt
und alles das was mir gefällt
Es zappelt hier—es wackelt da
es raschelt ganz wunderbar
Lass uns was zusammen spielen
laufen, toben, fangen, kriegen
Ich kann mit tausend Füßen
schnell um die Ecken düsen
denn ich bin schneller als der Wind
und sause brause ganz geschwind
und weißt Du was?
Das macht `nen riesen Spaß
Ich lade Dich ganz einfach ein
einen Tag wie ich zu sein
Es klappert laut—es trappelt schön
leider muss ich jetzt schon gehen
Wenn Du willst bin ich so frei
und komme wieder mal vorbei
Ein Tausendfüßler ist famos
bei dem ist jeden Tag was los
Heute war es richtig schön
und wenn wir uns dann wieder sehen
das wird prima—das wird fein
niemand muss alleine sein
das wird prima—das wird fein
niemand muss alleine sein
(1. Lied der Kiga eigenen CD - „Michi und die Tausendfüßler)
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Geschichte
Die Samtgemeinde Marklohe bietet seit über 40 Jahren eine pädagogische
Betreuung für Kinder in Wietzen an.
Was Anfang der 70er Jahre als Erntespielkreis „Zum Herrenhassel“
begann wurde bald darauf zum ganzjährigen Spielkreis.
1992 wurde angebaut und es entstand der Kindegarten.
2007 bekam unsere Einrichtung einen Namen, und seit dem sind wir der
Kindergarten „Tausendfüßler“.
2013 erweiterte sich unser Betreuungsangebot um eine Krippe.
Im gleichen Jahr bezogen wir unseren Neubau in der
„Herrlichkeit“, gegenüber der Grundschule.
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Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit
Unser Bild vom Kind
Wir respektieren Kinder in ihrer Autonomie und fördern die
Entwicklung auf ihrem individuellen Weg, sich mit der Welt
auseinander zu setzen.

Entwicklung von Bindungen
Vorrangig ist der Bindungsaufbau zwischen dem Kind und der
Erzieherin sowie den Eltern und Erziehern.
Bindungsaufbau zwischen Erzieherin und Kindern

Eine enge Bindung ist die Grundvoraussetzung um Sicherheit zu
erleben. Durch die Sicherheit fühlen sich Kinder wohl, können sich
entwickeln und zum Lernen öffnen.

Ohne Bindung kein lernen.

Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieher

Eine enge Bindung ist die Grundvoraussetzung für eine positive
Entwicklung des Kindes.
Familie und Kindergarten öffnen sich für einander—machen ihre
jeweiligen Erziehungsvorstellungen transparent und kooperieren
zum Wohle der Kinder.
Neben Erstgesprächen findet jährlich ein umfangreiches
Elterngespräch statt.
Als Fundament der Gespräche dienen die Beobachtungen und die
viedeogestützte Entwicklungsbegleitung. Wir unterstützen die
Eltern in der Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder.

Wir arbeiten in Anlehnung an den
Situationsoriertierten Ansatz.
Unser pädagogischer Ansatz legt den Fokus auf folgende
Punkte:
dem Kind wird ein hohes Maß an Wertschätzung
entgegengebracht
aktuelle Situationen werden aufgegriffen und berücksichtigt
jeder Tag ist bedeutend für die Entwicklung des Kindes
wir ErzieherInnen sind Lehrende und Lernende

Unser Ansatz wird von drei Säulen getragen:

Handeln

Beobachten

Reflektieren

vielseitige
Beobachtungsformen

Team

Freispiel

viedeogestützte
Entwicklungsbegleitung

Kind

anregende
Lernumgebung

Beobachtungsbögen

Gruppe

Projekte

Beobachten
Durch Beobachtungen können wir Entwicklungs– und Bildungsprozesse
einzelner Kinder und der Gruppe erfassen.
Die Persönlichkeit
des Kindes erkennen und unterstützen, sowie Gruppendynamiken
erfassen.
Das Herzstück unserer Beobachtung bildet die viedeogestützte
Entwicklungsbegleitung.
Im Alltag begleitend eingesetzt, dokumentieren wir die positiven
Entwicklungsfortschritte einzelner Kinder.
Diese Dokumentationen bereichern unsere Reflektionen und
Planungen. Bei Elterngesprächen bilden sie die Transparenz für
Zusammenarbeit und Vertrauen, das ist der Austausch des
partizipativen Ansatzes.
Verschiedene Beobachtungsbögen ergänzen unsere schriftlichen
Dokumentationen.

Reflektion
Team
Jede Erzieherin hat ihre eigene Wahrnehmung, diese tauschen wir
aus und ergänzen sie. Verschiedene Sichtweisen ergeben ein
Ganzes, so dass
Zielsetzungen und Handlungsplanungen entwickelt werden können.
Wir reflektieren ob angewandte Methoden geeignet waren und ob
pädagogische Ziele erreicht wurden.
Absprachen und Alternativen werden dokumentiert und neue
Impulse im pädagogischen Handeln umgesetzt.
In Austausch/Einzelreflektion mit dem Kind können wir intensiv
darauf eingehen was es bewegt. Diese Methode ermöglicht zum
Einen, die Bindung zwischen dem Kind und Erzieher zu stärken.
Zum Anderen ermöglicht es dem Kind, sich für neue Lernprozesse
zu öffnen.

Handeln
Im freien Spiel können die Kinder mit ihren individuellen
Interessen und Möglichkeiten alle Kompetenzen und Fähigkeiten
weiterbilden, ausbauen und entwickeln, die sie zu einer
Persönlichkeit werden lassen.
Hierbei werden Erzieher zu Begleitern, Impulsgebern und
Beratern, die das freie Spiel unterstützen, gegeben falls lenken
und einen sicheren Rahmen geben.

Spielen wird zur ganzheitlichen Bildung.

Durch Beobachtungen und Reflektionen schaffen wir gemeinsam mit
den Kindern anregende Lernumgebungen.
Die Individuelle, impulsgebende Raumgestaltung orientiert sich an
den Persönlichkeiten, Interessen und Situationen der Kinder und
wird immer wieder angepasst, verändert und weiter entwickelt.
Projekte geben unserer Arbeit neue Impulse, helfen
Gruppendynamiken einzufangen, stärken Selbst-, Sozial– und
Sachkompetenzen.
Projekte sind sinnzusammenhängendes Lernen in denen alle Bildungs–
und Entwicklungsbereiche angesprochen werden.

Ideen zu einzelnen Projektthemen entstehen aus Beobachtungen
oder aus konkreten Wünschen der Kinder.
In Kinderkonferenzen entscheiden diese nach demokratischen
Grundsätzen (Stimmsteine) über einzelne Aspekte zur
Projektdurchführung und planen den Verlauf.
Es entstehen neue Ideen und der Kreis (unserer pädagoogischen
Arbeit) schließt sich.

Durch diesen Kreislauf bleibt die Gruppe in Bewegung. Durch
Fragen und Alternativen beginnen neue Denkprozesse und
Handlungsmuster zu reifen.

Förderverein
Die Eltern des Kindergartens Tausendfüßler haben am 17.04.2007
einen Förderverein für den Kindergarten gegründet. Der
Förderverein verwaltet die Einnahmen aus Spenden und
Veranstaltungen. Damit unterstützt er uns, kleinere oder größere
Wünsche der Kinder/ErzieherInnen zu erfüllen.

Unter anderem vertreibt der Förderverein die Kindergarten-CD
„Michi und die Tausendfüßler“, sowie Shirts und Caps.

Die schönste Stimme von der Welt
von Michael Reader
Die Frösche machen quak – quak – quak - die Enten machen nack – nack – nack
Die Hunde machen wau – wau – wau - die Katze macht miau – miau

Die Vögel machen piep – piep – piep - das heißt ja wohl ich hab' Dich lieb
Die Fische, die versteh' ich nicht - ich glaube ja die reden nicht
Die Schafe blöken wunderbar - der Esel macht i-a – i-a
Die Ferkel quieken und sind keck - die Ziege ruft laut meck- meck – meck

Der Hahn, der macht kikeriki - da schlaf ich noch, den hör' ich nie
Das hat der Opa mir gesagt - der ist um diese Zeit schon wach
Die Taube sagt kukuruku - das heißt bestimmt – hör' mir mal zu
Die hab ich schon mal nachgemacht - da hat die Omi laut gelacht

Die Kühe machen muh – muh – muh - Gespenster machen buh – buh – buh
Vor denen fürchte ich mich nicht - der Papa wacht ja über mich
Doch die schönste Stimme von der Welt - ist Mamis, wenn Sie was erzählt
da hör' ich dann am liebsten zu - und schlafe ein im nu – im nu

Und schlafe ein im nu – im nu - und schlafe ein im nu – im nu
nu – im nu …. bzzzzz

(4. Lied der Kiga eigenen CD - „Michi und die Tausendfüßler)

