Hand in Hand
Kindergarten Höf-Präbach
Hand in Hand zu arbeiten heißt für uns, sich gegenseitig hohe Wertschätzung zukommen zu
lassen, einander auf derselben Augenhöhe zu begegnen, voneinander zu lernen und den Weg
miteinander zu gehen. Die Kinder sollen dazu angeregt werden, füreinander da zu sein, sich
gegenseitig zu helfen und voneinander zu lernen.

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Auf dieses afrikanische Sprichwort
greifen wir in unserer Arbeit gerne zurück. Wir sehen Sie als Eltern als unsere Bildungspartner,
denn jeder von uns hat besondere Fähigkeiten, Talente und Stärken, die bei uns im Kindergarten
ihren Platz finden und von denen die Kinder profitieren sollen.
Die Zeit bei uns im Kindergarten wird für Ihr Kind von vielen neuen Erfahrungen und
Erkenntnissen, die es in seiner Entwicklung beeinflussen und fördern, geprägt sein. Der
Kindergarten ist ein Ort, an dem Ihr Kind als Individuum im Mittelpunkt steht und es in seinem
Tun und Handeln geschätzt wird.
Waldtag
Einmal in der Woche gehen wir gemeinsam in den Wald. Am Waldtag erleben die Kinder die Natur
im Wandel der Jahreszeiten. Sie bekommen Informationen zu Pflanzen und Tieren, entdecken
Neues, fragen nach und kombinieren. Durch das Erleben der Natur mit allen Sinnen werden die
Kinder sensibel im Umgang mit Pflanzen und Tieren und lernen Vorgänge in der Natur zu
verstehen.
Gesunde Jause
Unsere ausgewogene, gesunde Jause wird als Buffet aufgebaut. Sobald die Jausenkerze brennt
(ca. 9 Uhr), haben die Kinder die Möglichkeit zur offenen Jause zu gehen und die mitgebrachten
Köstlichkeiten zu genießen. Durch die offene Jause fühlen sich Kinder mit ihren Bedürfnissen
angenommen. Sie werden in kein System gedrängt, sondern lernen sich selbst gut zu spüren, sie
können selbst entscheiden, wann sie Hunger haben und wie viel sie essen wollen. Wir legen großen
Wert auf eine ausgewogene Ernährung und auf eine ansprechende Tischkultur. Die
Selbstständigkeit der Kinder ist uns sehr wichtig, daher dürfen sie selbst den Tisch decken und
abräumen, Saft, Wasser oder Tee einschenken, Brote streichen, den Tisch abwischen uvm.
Portfoliomappen
In unserem Kindergarten arbeiten wir mit Portfoliomappen. Diese werden für jedes Kind
individuell angelegt und während der gesamten Kindergartenzeit weitergeführt.
Die Arbeit mit dem Portfolio ist auf dem Grundsatz des individuellen Lernens aufgebaut. Jedes
Kind lernt in seinem eigenen Tempo, hat persönliche Interessen und Stärken, das spiegelt sich in
jeder einzelnen Portfoliomappe wieder.
Spielen ist lernen
Das Spiel ist die ureigenste Art von Kindern, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und
bietet alle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Spielen und lernen müssen als Einheit
gesehen werden. Schulvorbereitung passiert jeden Tag ganz nebenbei. Im Morgenkreis zählen
wir die anwesenden Kinder, ihre Namen versuchen die Kinder selbst zu schreiben, Buchstaben
und Wörter findet man im ganzen Kindergarten. Auch die Ausdauer der Kinder wird bei
sämtlichen Aktivitäten immer wieder geübt und unter Beweis gestellt.

