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Gespräch mit der Leiterin der Einrichtung H

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

* nach Alter zu trennen – weiß ich jetzt nicht auf Anhieb (ca. 100 Kinder)

* insgesamt 218 Kinder – mit Kindergrippen, Kindergarten und Hortkindern

Wie viele Erzieher/innen sind hier beschäftigt?

* 1 Leiterin und 20 pädagogische Fachkräfte – darunter auch 4 Heilerziehungspflegerinnen

   und 4 Erzieherinnen mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation – Einsatz in

   Integrativgruppen mit behinderten Kindern

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

* 2 Krippengruppen im Alter von 0-3 Jahren

* 1 Mischgruppe von Krippen- und Kindergartenkindern im Alter von 0-6 Jahren

* 4 Integrativgruppen – davon 2 als Mischgruppen im Alter von 0-6 Jahren und 2 als

      Kindergartengruppe im Alter von 3-6 Jahren

* 2 Kindergartengruppen im Alter von 3-6 Jahren

* 2 Hortgruppen

-> in den zwei Kindergartengruppen sind 18 und 19 Kinder und in den zwei integrativen

    Kindergartengruppen und in den Mischgruppen sind ca. 16 Kinder

-> es wurde bis vor Kurzem immer in geschlossenen Gruppen gearbeitet

-> seit ca. 3 Wochen ist eine offene Gruppe aus 1 Kindergartengruppe und 1 Mischgruppe

    (nicht integrativ) entstanden

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

* nein – wir richten uns nicht nur nach einer Sache sondern orientieren uns an vielen

   Konzepten

* in unserer Arbeit spielt Bewegung eine große Rolle

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

- Erzieherinnen nutzen Angebote zu Weiterbildungen von verschiedenen Trägern

- bei der Auswahl der Themen wird auf die Notwendigkeit und den Bedarf für einzelne

   Erzieherinnen und für das Team geachtet

- in pädagogischen Beratungen werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus den

  Weiterbildungen ausgewertet

- speziell zu Bewegungserziehung war in letzter Zeit jedoch keine Weiterbildung

- aber wenn es Angebote gibt, werden die auch genutzt
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Welche vorbereiteten Bewegungsangebote bieten Sie an? Und wie oft?

(Zeit, Dauer, Regelmäßigkeit, Häufigkeit)

- es werden Projekte und individuelle Angebote ausgewählt und Anregungen gegeben, die

einzelne Kinder oder Kindergruppen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes

fördern

- im Alltag ist Musik und Bewegung eingebaut: dabei wird einmal in der Woche Neues

beigebracht und dann mehrmals in der Woche spontan angewendet und geübt

- es gibt eigentlich täglich spontane Bewegung z.B. werden auch ungeplante Wettspiele mit

eingebaut

- wir haben auch einen extra Turnraum, wo einmal in der Woche Sport gemacht wird

(getrennt nach Alter und mit steigenden Ansprüchen)

- auch zwischendurch kann der Turnraum von den Gruppen genutzt werden

- wir haben viel Freigelände – gehen weniger Spazieren, sondern nutzen mehr den Freiraum

im Garten

- eine zeitlang wurde immer Morgengymnastik gemacht – es müsste mal wieder kontrolliert

werden, in wie weit das immer noch umgesetzt wird

Welcher pädagogische Hintergrund steckt dahinter? Wie erfolgt Auswahl der Inhalte?

Wie viel Zeit benötigen Sie für Planung und Vorbereitung?

- im Turnraum wird geplant, welche Bewegung stattfindet

- immer mal etwas anderes

- ansonsten spontane Bewegungsangebote im Alltag
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Beobachtungsbogen

Kindergarten H1/Gruppe 3-6 jährige Kinder

Ort/Datum Gruppenraum und Außengelände, 12.12.2011

Beschreibung/Beobachtung

Innen-Bereich
Raumgestaltung Raum ist zweigeteilt

   + in einer Hälfte (ca. 35%) ist eine Freifläche; diese ist als Spielteppich(v.a. als Bauecke) gedacht

       und daher schnell mit Spielzeug und Kindern belegt

   + in der anderen Hälfte (ca. 65%) binden sich Tische und Stühle sowie Schränke und die Schlafmatten

* Raumwechsel ist ins Umkleidezimmer möglich, wo es aber keine Spielmöglichkeiten gibt 

* Raum könnte angesichts der Zahl von 19 Kindern etwas größer sein

Platz * viel Platz zum Bewegen im Zimmer ist nicht vorhanden

* für Bewegungsangebote müssten Tische und Stühle an die Seite gerückt werden, dann wäre es möglich

Ausstattung * speziell für die Bewegungsaktivitäten der Kinder steht im Zimmer nichts zur Verfügung

* Einrichtung verfügt im Haus über einen Sport- oder Turnraum und einen Snoezelraum als Ruheraum und für

    die Sinnesschulung

* Ausstattung eher spielbezogen und vorrangig fallen die vielen Tische und Stühle auf

Atmosphäre weihnachtlich geschmückt,

hell und freundliche Farben, 

Verhaltensregeln * konnten keine speziellen Beobachtungen dazu gemacht werden

( Erzieherin war eher ruhig)
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Verhalten Erzieherin * es wurden keine Bewegungsaktivitäten angeboten

* motivierte Kinder nicht zur Bewegung

* beteiligte sich zum Teil am Spiel der Kinder

* bezog sehr viel die großen Kinder ein zum Helfen (Tische abwischen, den kleineren Kindern helfen etc.)

Außenbereich
Größe Außengelände * sehr viel Platz für Erkundungen und Bewegungsbedürfnisse

* großes Außengelände 

Verhaltensregeln * Verhaltensregeln bestehen im Umgang mit den Spielgeräten und den Klettergerüsten, um Verletzungen zu 

    vermeiden und damit nichts kaputt geht

* Aussage einer Erzieherin: 

"Hänge dich nicht an die Stange, wenn du klettern willst - dort drüben sind die Klettergerüste."

Verhalten Erzieherinnen * Erzieherinnen haben eher Aufsichtsfunktion, damit nichts passiert

* zur Bewegung werden die Kinder nicht angeregt - auch nicht zum Wechsel der Tätigkeiten oder 

   Anregungen für neue Bewegungserfahrungen werden nicht gemacht

* Erzieherinnen haben keinen großen Einfluss auf Bewegungsverhalten der Kinder 

* Kinder können selbst bestimmten mit was sie spielen

* Aufsicht der Kinder erfolgte durch die Erzieherinnen - diesbezüglich waren sie sehr bemüht

* Bewegungs- oder Geschicklichkeitsspiele wurden nicht angeboten 
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Beobachtungs- und Tätigkeitsbogen

Kindergarten H1/Gruppe 3-6 Jahre 18 Kinder und 1 Erzieherin anwesend

Datum 12.12.2011 Ort: Gruppenraum und Außengelände (Garten)

Zeit Tätigkeiten/Angebote Beobachtungen

8:45 Uhr Beginn der Beobachtung

8:45 Uhr - 9:00 Uhr Freispiel * Kinder beschäftigen sich selbst

* Erzieherin hilft zwei Kindern beim Basteln

* viele Kinder sitzen am Tisch und malen, basteln, puzzeln oder würfeln

9:00 Uhr - 9:10 Uhr Freispiel beenden und * Spiele und Bastelarbeiten werden beendet und aufgeräumt

   waschen gehen * Erzieherin bereitet Obst vor

9:10 Uhr - 9:25 Uhr Obstfrühstück * bis 9:30 Uhr sind immer noch Kinder gebracht wurden

* auf meine Nachfrage hin folgende Antwort: eigentlich sollten die Kinder bis 8:30 Uhr

   gebracht werden, aber einige Eltern halten sich nicht daran - vor allem diejenigen,

   die zu Hause sind und frühs länger schlafen wollen

* zum Obstfrühstück sitzen alle Kinder am Tisch

9:25 Uhr - 9:30 Uhr Waschen

9:30 Uhr - 9:45 Uhr Anziehen * für Umkleidemöglichkeiten der Kinder ist sehr wenig Platz - Kinder müssen Sachen

   mit an die Tische des Gruppenraumes nehmen und sich dort anziehen

* größeren Kinder helfen dabei den kleineren Kindern

* teilweise großes Durcheinander
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9:45 Uhr - 10: 45 Uhr Freispiel im Außengelände * Kinder sehr aktiv

   der Einrichtung * Erzieherinnen von ca. 3 anderen Gruppen kommen auch in des Freilgelände

* Erzieherinnen geben Fahrzeuge wie Dreirad, Laufrad oder Roller heraus

* Erzieherinnen bewegen sich langsam im Garten hin und her und passen hier und da 

   auf

* Kinder sollen Spiel- und Klettermöglichkeiten nach "Verwendung" nutzen

    so wude z.B. ein Kind ermahnt, es solle sich nicht an einer Stange bei der Rutsche

    baumeln lassen - dafür würden die Klettergerüste da sein

* Kinder wurden in Bewegung nicht gehemmt, aber auch nicht motiviert 

   (z.B. auch zum  Wechsel - was anderes machen)

* Erzieherinnen haben sich wenig bis gar nicht in das Spiel der Kinder einbezogen

   oder Anregungen gegeben - Kinder sich selbst überlassen und selbstbestimmt

10:40 Uhr - 10:45 Uhr Beendigung Freispiel im * alle Kinder bringen ihre Fahrzeuge zurück und sammeln sich zum Hochgehen

   Außengelände

10:45 Uhr - 10:55 Ausziehen, Waschen und

   Hinsetzen zum Mittagessen

10:55 Uhr Ende Beobachtung
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Beobachtungsbogen

Kindergarten H2/Gruppe 1-6 jährige Kinder

Ort/Datum Gruppenraum, 13.12.2011

Beschreibung/Beobachtung

Innen-Bereich
Raumgestaltung es stehen 3 Räume zur Verfügung

   + 1 Raum viel Freifläche und Teppiche zum Spielen (wird für Angebote (Sitzkreise) genutzt

   + 1 Raum als Spielraum mit Puppenecke und Sofa

   + 1 Raum mit Tischen und Stühlen und diversen Spielzeug in Regalen und Schrank mit Schlafmatten

* durch offene Gruppenarbeit sind Raumwechsel jederzeit möglich

* viele Regale, die für Kinder jederzeit zugängig sind

Platz * es ist Platz zum Bewegen in den Zimmer vorhanden

* für Bewegungsangebote müssten Tische und Stühle an die Seite gerückt werden, dann wäre es möglich

Ausstattung * speziell für die Bewegungsaktivitäten der Kinder, habe ich in der Ausstattung nichts Spezielles entdeckt

* Einrichtung verfügt im Haus über einen Sport- oder Turnraum und einen Snoezelraum als Ruheraum und für

    die Sinnesschulung

* Ausstattung eher spielbezogen 

Atmosphäre weihnachtlich geschmückt,

hell und freundliche Farben - soll nach Weihnachten umgemalert und umgestaltet werden - noch schöner machen

Verhaltensregeln * speziell zum  Thema Bewegung konnte ich keine Äußerungen beobachten
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Verhalten Erzieherin * es wurden keine Bewegungsaktivitäten angeboten

* motivierte Kinder nicht zur Bewegung

* beteiligte sich zum Teil am Spiel der Kinder (z.B. Bücher vorlesen)

* waren im eigenen Verhalten nicht professionell, wenig freundlich, sehr grober Umgangston, nicht sehr liebevoll

* laute Umgangssprache mit Kindern und es wurde öfters geschimpft
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Beobachtungs-  und Tätigkeitsbogen

Kindergarten H2/Gruppe 1-6 Jahre 23 Kinder und 2 Erzieherinnen anwesend

Datum 13.12.2011 Ort: Gruppenraum

Zeit Tätigkeiten/Angebote Beobachtungen

8:30 Uhr Beginn der Beobachtung

8:30 Uhr - 9:00 Uhr Freispiel * Kinder beschäftigen sich selbst

* anfangs eine Erzieherin anwesend - zweite trifft 9:00 Uhr dazu

* Erzieherin mit Begrüßung ankommender Eltern und Papierkram beschäftigt

* zwischenzeitlich im Gespräch mit einer Erzieherin aus einer anderen Gruppe

   beschäftigt (ca. 10 Minuten)

* 2 Kinder stehen nach ihrer Ankunft rum und wissen nicht was sie 

   machen sollen

* viele Kinder sitzen an den Tischen und spielen dort

9:0 Uhr - 9:15 Uhr Freispiel mit Erzieherin * Erzieherin bezieht sich ins Spiel von einigen Kindern ein

* setzt sich mit einen Teil der Kinder auf den Teppich und sie schauen Bücher 

    gemeinsam an

* zweite Erzieherinnen malt Sterne für kommendes Beschäftigungsangebot vor

9:15 Uhr - 9:25 Uhr Aufräumen * Kinder beenden ihre Spiele und räumen auf - nach Aufforderung der Erzieherinnen

9:25 Uhr - 9:35 Uhr Angebot Erzieherinnen: Geschichte vorlesen* alle Kinder und die 2 Erzieherinnen setzen sich zusammen (kreisförmig) auf den

     Teppich - dazu gemütliche Stimmung mit Kerzenschein

* eine Erzieherin liest vor und die andere passt auf, dass auch alle fein zuhören

     und nichts anderes machen
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9:35 Uhr - 10:00 Uhr Angebot: Malen * der Stern aus der Geschichte soll jetzt gemalt werden

* dazu haben die Erzieherinnen einen Stern vorgemalt, der von den Kindern jetzt

    ausgemalt wird - dabei sitzen alle an ihren Tischen und warten bis alle fertig sind

* starke Unterstützung und Hilfe durch die Erzieherinnen

* starke Anweisungen durch die Erzieherinnen - kaum Lob und Anerkennung

* laute Zurechtweisungen und grober Umgang durch die Erzieherinnen

    Erzieherinnen: "Dich habe ich auch gefressen." "So macht man das nicht."

    "Hör auf damit." "So nicht."

* nur einmal wurden zwei ältere Kinder gelobt, die es gut gemacht hatten

* ein Junge, der ab und zu ein Mädchen ärgerte, wurde plötzlich ohne Worte der 

   Erzieherin in eine Ecke gestellt

* nach dem Malen werden schnell Hände gewaschen

10:00 Uhr - 10:10 Uhr Angebot: Musik * alle versammeln sich wieder auf dem Teppich im Sitzkreis

* eine CD wird vorgespielt und dazu gesungen

* am Ende Äußerung einer Erzieherin: "Jetzt ist es schon so spät, da lohnt es sich

    nicht mehr raus zu gehen."

* Kinder dürfen wieder spielen

10:10 Uhr - 10:50 Uhr Freispiel * Erzieherinnen beziehen sich nur selten ins Spiel mit ein

* sind eher am Ermahnen oder Zurechtweisen (z.B. wenn etwas kaputt gegangen ist)

* Kinder suchen sich ihre Spielmöglichkeien selbst 

* grober Umgangston der Erzieherinnen

* eine Erzieherin hat so laut geschimpft, dass ein Kind zusammenzuckte - daraufhin

   Erzieherin zum Kind: "Brauchst nicht zusammenzucken, ich schlage dich deshalb 

   trotzdem nicht."

* eine Erzieherin hat Obst zubereitet - wird zum Mittag gereicht

10:50 Uhr - 10:55 Uhr Aufräumen und Hände waschen * Vorbereitung für Mittagessen

10:55 Uhr Ende Beobachtung
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Skizzierung der Gruppenräume von H2 
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Fotos Kindergarten H

Das Zimmer der Gruppe H1

Das Zimmer der Gruppe H2

leider keine Fotos vorhanden

Außengelände

- sehr großes Außengelände mit z.B. 4 Sandkästen, 4 Schaukeln, sehr vielen Kletter-

  möglichkeiten, vielen kleinen Spielhäuschen und betonierten Wegen (für Laufräder etc.)
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