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Gespräch mit der Leiterin der Einrichtung R

Wie viele Kinder sind hier angemeldet im Alter von 3-6 Jahren?

* zur zeit 45 Kinder in 3 Kindergartengruppen

Wie viele Erzieher/innen sind hier beschäftigt?

* 5 Erzieherinnen + Leiterin (12h in der Woche voll mit in Gruppen eingeplant – meist

werden es mehr Stunden)

Wie sind die Gruppen zusammengesetzt? (Anzahl, Alter, geschlossen, halboffen etc.)

* 18 Kinder – im Alter von 5-6 Jahren

* 14 Kinder – im Alter von 3-4 Jahren

* 13 Kinder – im Alter von 3-6 Jahren (v.a. für Geschwisterkinder)

Ist Ihr Kindergarten in einem Projekt? (z.B. Bewegungskindergarten)

* ja – Bewegungskindergarten

* arbeiten in Annäherung an das Konzept „Bewegungskindergarten“

Gibt es Aus- und Weiterbildungen zur Bewegungserziehung? Wenn ja – wie oft?

* im Jahr sind 5 Weiterbildungstage pro Erzieherin vorgesehen

* wenn Weiterbildungen zum Thema Bewegung vom Landkreis angeboten werden, werden

   diese auch genutzt

* bei Aus- und Weiterbildungen spielt auch der Preis eine Rolle, da die Erzieherinnen sich

   daran beteiligen müssen

* zudem können die Erzieherinnen auch selbst wählen und entscheiden zu welchen

   Weiterbildungsthemen sie gehen

Welche vorbereiteten Bewegungsangebote bieten Sie an? Und wie oft?

(Zeit, Dauer, Regelmäßigkeit, Häufigkeit)

* aller 14 Tage Musiktreff mit Bewegung und Tanzen -> 1 Erzieherin hat sich darauf

   spezialisiert und plant und bereitet alles vor

* 1 mal in der Woche Sport in der Turnhalle

* täglich raus in den Wald (wetterabhängig) – dort befinden sich Tobeplätze, die genutzt

   Werden

* 1 mal im Jahr Familiensportfest mit den Eltern in der Stadtsporthalle

* 2 mal im Jahr spezifische Elternabende (zu Sprache, Bewegung etc.)

* 1 mal im Jahr Teilnahme der Kinder von 4-6 Jahren bei „Minitalente“ vom Kreissportbund

* 1 mal im Jahr Teilnahme beim Staffellauf einer Regionalzeitung im Ort

* es werden viele Angebote genutzt

* im Tagesverlauf werden sämtliche Bewegungsspiele eingebaut
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Welcher pädagogische Hintergrund steckt dahinter? Wie erfolgt Auswahl der Inhalte?

Wie viel Zeit benötigen Sie für Planung und Vorbereitung?

* nach speziellen pädagogischen Hintergrund wird das nicht rausgesucht

* früher gab es einen Plan, aber da dieser selten eingehalten werden konnte, wird jetzt nicht

   mehr nach Plan gearbeitet

* es wird meist das rausgesucht und angeboten, wo merklich Defizite bei den Kindern

   vorhanden sind -> vorherige kurze Absprache zwischen den Erzieherinnen

* Fragen auch viel die Kinder, was diese machen wollen
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Beobachtungsbogen

Kindergarten R/Gruppe 3-4 jährige Kinder

Ort/Datum Gruppenraum, 07.12.2011

Beschreibung/Beobachtung

Innen-Bereich
Raumgestaltung Raum ist zweigeteilt

   + in einer Hälfte (ca. 40%) sind Tische, Stühle, Schlafmatten, Kuschel- und Ruheecke mit Kissen

   + in anderen Hälfte (ca. 60%) sind Regale mit Spielzeug, Puppenwagen, Spielküche, 

      abgetrennte Bauecke und Freiraum zum Spielen

* Aktivitäten können überall stattfinden, jedoch ist dafür hauptsächlich

    die zweite Hälfte (Spielhälfte) dafür vorgesehen

* im anderen Raumabschnitt ist wenig Platz durch die Tische und Stühle,

    dort passt nicht einmal ein Puppenwagen durch die Gänge

Platz * Einzigste Bewegungsfreifläche mit Platz zum bewegen, ist mittig in der Spielhäflte gelegen,

    spielen die Kinder ist diese Freifläche schnell mit Spielzeug belegt und es ist nicht mehr viel Platz 

    vorhanden - die Kinder müssen zwischenzeitlich ausgeräumtes Spielzeug, mit dem nicht mehr gespielt

   wird wegräumen, um wieder Platz zum Spielen und Bewegen zu haben (Erzieherin zu Kindern: "räumt 

   erstmal wieder auf - ihr habt sonst keinen Platz.")

Ausstattung * speziell für die Bewegungsaktivitäten der Kinder steht kaum etwas zur Verfügung

* kein Sportraum, keine Schrägen oder Matten, keine Kartons oder Röhren

* Kinder hatten etwas größere Tücher, welche sie hin- und herbewegen, umwickeln oder umherwerfen konnten

* Ausstattung eher spielbezogen (Puppenecke, Spielküche, Bausteine …)
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Atmosphäre einladend, heller und freundlicher Innenraum

kindgerecht und weihnachtlich gestaltet

Verhaltensregeln * Verhaltensregeln sind durch Äußerungen der Erzieherin zu erkennen

"Im Zimmer wird nicht gerannt, wenn ihr ausrutscht, tut ihr euch weh."

"Nicht um die Tische rennenn."

"Ihr sollt nicht über die Stühle steigen."

Verhalten Erzieherin * es wurden keine Bewegungsaktivitäten angeboten

* motivierte Kinder nicht zur Bewegung

* spielte nicht mit Kindern - Freispiel zu 99 % allein

* Erzieherin aktiv bei Bastelangebot - dort Hilfestellung und Unterstützung der Kinder

* Kinder wurden nicht zur Bewegung angeregt - wenn eher gebremst durch Äußerungen zu Verhaltensregeln
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Beobachtungs- und Tätigkeitsbogen

Kindergarten R1/Gruppe 3-4 Jahre 10 Kinder und 1 Erzieherin anwesend

Datum 07.12.2011 Ort: Gruppenraum

Zeit Tätigkeiten/Angebote Beobachtungen

8:00 Uhr Beginn Beobachtungen

8:00 Uhr - 8:10 Uhr gemeinsames Frühstück der Frühkinder * sitzen alle (Erzieherin und Kinder) gemeinsam am Tisch bei Kerzenlicht

   und Musik

8:10 Uhr - 8:25 Uhr Freispiel der Kinder und Ankunft * verhaltener Beginn der Kinder - eher weniger Bewegungen

weiterer Kinder * Bewegungsaktivitäten der Kinder steigerten sich im Tagesverlauf

8:35 Uhr - 9:25 Uhr Basteln - Erzieherin mit 2 - 3 Kindern * Erzieherin holft sich abwechselnd 2-3 Kinder zum Basteln von 

restlichen Kinder im Freispiel     Weihnachtskarten für die Eltern

 - im Wechsel * die Kinder, die nicht gerade beim Basteln sind können frei spielen

Erzieherin: " In der Weihnachtszeit wird viel gebastelt."

* Zimmertür immer zu - Raumwechsel nur zum Händewaschen oder

   Toilette

9:25 Uhr - 9:40 Uhr Freispiel der Kinder * Kinder sind immer im Freispiel selbst aktiv und selbstbestimmt

Wegräumen der Bastelsachen * Einschreiten der Erzieherin nur bei größeren Streitigkeiten zwischen

   durch Erzieherin    den Kindern

Vorbereitung Obstmalzeit
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9:40 Uhr - 9:50 Uhr Kinder: Aufräumen * Aufräumen und ordnen der bisherigen Spielsachen durch Kinder

Erzieherin: Obst schneiden * dabei Anweisung und teilweise Hilfestellung der Erzieherin

* Zubereitung Obstteller durch Erzieherin

9:50 Uhr - 10:12 Uhr gemeinsames Obst essen * Kinder sitzen ordentlich und ruhig am Tisch und essen Obst

* beginnt ein Kinder aufzustehen wird es durch Erzieherin darauf 

   hingewiesen, dass jetzt alle am Tisch sitzen und gemeinsam essen

10:12 Uhr - 10: 15 Uhr Toilette und Waschen 

10:15 Uhr - 10:30 Uhr Stuhlkreis * Erzieherin und Kinder sitzen zusammen im Stuhlkreis

* gemeinsames Erzählen über * Kinder stehen auf, wenn sie Gedicht oder Lied vortragen

    Weihnachtszeit

* Weihnachtsgedichte und -lieder

10:30 Uhr - 10:45 Uhr Freispiel * Kinder im Freispiel selbst aktiv und selbstbestimmt

10:45 Uhr-10:55 Uhr Aufräumen bis Mittagessen * Kinder räumen unter Anleitung der Erzieherin allein auf

10:55 Uhr Ende Beobachtung
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Beobachtungsbogen

Kindergarten R/Gruppe 5-6 jährige Kinder

Ort/Datum Gruppenraum, 09.12.2011

Beschreibung/Beobachtung

Innen-Bereich
Raumgestaltung Raum ist zweigeteilt

   + in einer Hälfte (ca. 50%) sind Tische, Stühle, Schlafmatten, Regale mit Mal- und Bastelutensilien

   + in anderen Hälfte (ca. 50%) sind Regale mit Spielzeug, Puppenecke, Bauecke etc.

      und mittig Freiraum

* Aktivitäten können überall stattfinden

 *  an den Tischen wird gemalt und gebastelt und im übrigen Raum gespielt

* Raumgestaltung ist nach Spielthemen geordnet - Eine Ecke mit Puppen und -wagen, Bügeltisch etc.,

   eine Ecke mit Bausteinen und eine mit Fahrzeugen

Platz * Kinder können sich im gesamten Raum bewegen und spielen

* viel Platz für große Bewegungsmöglichkeiten gibt es nicht

* Freiraum ist schnell mit Spielzeug und den spielenden Kindern belegt

Ausstattung * speziell für die Bewegungsaktivitäten der Kinder steht kaum etwas zur Verfügung

* kein Sportraum, keine Schrägen oder Matten, keine Kartons oder Röhren

* Ausstattung eher auf vielfältige Spielmöglichkeiten der Kinder ausgerichtet - weniger auf spezielle 

   Bewegungsmöglichkeiten

Atmosphäre einladend, heller und freundlicher Innenraum

kindgerecht und weihnachtlich gestaltet
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Verhaltensregeln * Verhaltensregeln sind durch Äußerungen der Erzieherin zu erkennen

"Kuschelecke ist keine Tobeecke."

Verhalten Erzieherin * es wurden keine Bewegungsaktivitäten angeboten

* Erzieherin motivierte Kinder nicht zur Bewegung

* spielte nicht mit Kindern - Freispiel zu 99 % allein

* Erzieherin aktiv bei Knetangebot dabeigewesen - Dabei Hilfestellung bei Bedarf

* Kinder wurden nicht zur Bewegung angeregt 
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Beobachtungs- und Tätigkeitsbogen

Kindergarten R1/Gruppe 5-6 Jahre 12 Kinder und 1 Erzieherin anwesend

Datum 09.12.2011 Ort:  Gruppenraum

Zeit Tätigkeiten/Angebote Beobachtungen

8:00 Uhr Beginn Beobachtungen

8:00 Uhr - 8:05 Uhr gemeinsames Frühstück der * sitzen alle (Erzieherin und Kinder) gemeinsam am Tisch bei Kerzenlicht und Musik

   Frühkinder

8:05 Uhr - 9:15 Uhr Freispiel der Kinder und * Kinder suchen sich Spielbeschäftigungen

   Ankunft weiterer Kinder * Erzieherin sehr viel mit Saubermachen (z.B. Tische abwischen, Blumen gießen etc.)

Erzieherin: Saubermachen des    beschäftigt

   Zimmers * Erzieherin zu Kindern in der Ruhe- und Kuschelecke: 

    "Die Kuschelecke ist keine Tobeecke."

* ankommende Kinder werden freundlich begrüßt - aber danach sofort sich selbst

   überlassen

Äußerungen der Erzieherin:

"Wie sieht das Wetter aus? Hat sich beruhigt. Ach naja, wir spielen heute mal. Da 

  sterben wir auch nicht, wenn wir mal nicht (..)."

* Kinder sind immer im Freispiel selbst aktiv und selbstbestimmt

* Einschreiten der Erzieherin nur bei größeren Streitigkeiten zwischen den Kindern

9:15 Uhr - 9:30 Uhr Obst und Kekse essen * alle Kinder und Erzieherin sitzen gemeinsam an den Tischen und essen Obst und

    mitgebrachte Kekse

* dabei erzählen sie gemeinsam über Kekse backen oder Pfefferkuchenhaus basteln
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9:30 Uhr - 9:37 Uhr Händewaschen * dabei rennen Kinder beim Raumwechsel durch die Gänge

* eine Ermahnung erfolgt in meinem Beisein nicht

9:38 Uhr - 10:20 Uhr Kneten * Erzieherin macht Vorschlag zusammen zu kneten und Kinder stimmen zu

* Erzieherin stellt allerdings Teilnahme frei - wer nicht möchte kann weiter spielen

* 9 Kinder machen mit, 1 Mädchen spielt mit Puppenwagen, 1 Junge malt und 1 Junge

    schaut den anderen zu

Äußerungen der Erzieherin während des Knetens:

"Beim Kneten, da braucht man Muckies. Da hätten wir wohl doch zum Sport gehen 

  sollen, damit ihr Muckies bekommt."

10:21 Uhr - 10:50 Uhr Aufräumen und anschließend * Aufräumen erfolgt sehr selbständig durch die Kinder 

   Freispiel * Freispiel danach wieder durch Kinder selbst gestaltet - kein Einwirken durch

   Erzieherin

* Erzieherin beobachtet teilweise, ansonsten ist sie viel mit anderen Dingen

   beschäftigt oder verlässt auch mal für kurze Zeit das Zimmer (ev. weil ich da war)

* Erzieherin hat sehr freundlichen und liebevollen Umgang mit Kinder

10:50 Uhr Ende Beobachtung



Anlage 7 f

Fotos Kindergarten R

Flur mit den 2 Zimmertüren

Das Zimmer der 3-4 jährigen Kinder (Gruppe 1)

Das Zimmer der 5-6 jährigen Kinder (Gruppe 2)
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