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 4.2 Die sechs Entwicklungsfelder 

 Die frühe Kindheit ist eine lernintensive Zeit. Lernen heißt hier Erfahrungen beim Spielen zu machen. Wir als Frühpädagoginnen verstehen uns als Begleiterin und Unterstützerin der verschiedenen Entwicklungsbereiche der Kinder. Unsere Aufgaben beinhalten neben Erziehung und Betreuung auch den Bildungsauftrag, der im Orientierungsplan festgelegt ist.  Diese sechs Bereiche sind verantwortlich für die Persönlichkeitsentwicklung  und Sozialisation eines Kindes.       
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Körper 
 In den ersten sechs bis acht Lebensjahren eines Kindes werden wichtige Grundlagen gelegt für ein positives Körpergefühl, Gesundheitsbewusstsein, richtige Ernährung und viel Bewegung.  Das Kind erfährt seine Umwelt aktiv mit allen Sinnen und vor allem in Bewegung.  Durch Bewegung des Körpers bilden sich immer mehr Nervenverbindungen im Gehirn, ähnlich wie die Äste eines Baumes. Je mehr Nervenverbindungen ein Kind hat, desto besser ist sein Lernvermögen. Körperliches Wohlbefinden, Bewegung, Gesundheit und gesunde Ernährung gehören eng zusammen und fördern die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit.  Unser Kindergarten bietet den Kindern:  

 einen großen Garten mit verschiedenen Spielmöglichkeiten an 
 einen Saal für Bewegungsspiele 
 Spielplätze in der näheren Umgebung 
 das Charlottenwäldle und reichlich Spazierwege   Diese Möglichkeiten werden bei uns täglich genutzt. Die Kinder bewegen sich in sämtlichen Räumlichkeiten des Kindergartens. Durch gezielte Aktivitäten im Tagesablauf und die unterschiedliche Gestaltung der Räumlichkeiten erleben die Kinder verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. In unserer Einrichtung achten wir sehr auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Das Vesper wird gemeinsam an Tischgruppen eingenommen, das mit einem Gebet oder einem Lied beginnt.  Regelmäßig werden Küchenaktivitäten und Freundevesper angeboten. Eine gesunde Ernährung, verbunden mit viel Bewegung, ist für die gesamte körperliche, soziale und kognitive Verfassung von größter Wichtigkeit.    Ziele 

 
 Kinder kennen ihren Körper und seine Fähigkeiten. 
 Kinder halten ihren Körper (und Geist) gesund. 
 Die konditionellen und koordinativen Fertigkeiten sind ausgebaut. 
 Die grob- und feinmotorischen Fähigkeiten sind verfeinert und erweitert. 
 Der Körper dient als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik, Tanz und  Theater.   
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Sinne 
 Mit allen Sinnen entdeckt und erforscht das Kind seine Umwelt. Diese vielfältigen Sinneserfahrungen geschehen durch Sehen, Beobachten, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Überall ist etwas los und alles muss im ursprünglichen Sinne begriffen werden.   Dazu brauchen Kinder vielfältige Gelegenheiten:  

 zu sinnlich wahrnehmbaren Welterfahrungen (Alltagserlebnisse), 
 Zeit und Raum zum Erforschen, 
 zum Experimentieren, 
 zum Ausprobieren und Erleben innerhalb unterschiedlicher Erfahrungsfelder von Alltag, Kunst, Musik, Medien, Kultur und Natur.  In unserer Einrichtung gestalten die Kinder mit verschiedenen Materialien wie z. B. Wasserfarben, Fingerfarben, Ton, Kleister, kostenfreien, gespendeten Materialien.  Mit Geschichten, Bildern, Musik, Singen, Tanz, Bewegung, Theater und bildnerischem Gestalten sorgen wir für ein optisches, hörbares und klangliches Wahrnehmen der Umwelt des Kindes.     Ziele 

 
 Sämtliche Sinne sind geschärft und weiterentwickelt 
 Die Kinder kennen die Bedeutung ihrer Sinne und deren Leistungen  
 Nutzung aller Sinne 
 Die Kinder können sich mit allen Sinnen ausdrücken, orientieren und gestalten 
 Die Kinder sind achtsam        
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 Sprache 
 Kinder lernen die Sprache nicht von selbst und können sie nicht selber ausbauen. Dennoch erscheint uns das Sprechen lernen als ein Kinderspiel. Jedes Kind ist genetisch auf Sprache und ihr Erlernen angelegt. Deshalb wird als Ergänzung zum Elternhaus in unserer Einrichtung eine sprachanregende Umgebung angeboten. Wir legen sehr viel Wert auf die Kommunikation mit jedem einzelnen Kind.  Zusätzlich bieten wir in Kleingruppen spezielle individuelle Sprachförderung an. Diese wird von einer Fachkraft mit Schwerpunkt Sprachentwicklung durchgeführt.  Sprache und Emotionen sind untrennbar miteinander verbunden. Wir sind Vorbilder, die die Sprache schon beherrschen. Die Sprache ist ein wichtiges Werkzeug für Lernprozesse. Gibt es Defizite, wirken sie sich hemmend auf die meisten anderen Lernprozesse aus.  Zu unserem täglichen Kindergartenalltag gehören:  

 Fingerspiele 
 Lieder 
 Reime 
 Geschichten 
 Bilderbücher 
 Erzählrunden 
 Kinderkonferenzen 
 Rollenspiele und  Kreisspiele    Mit Musik und Bewegung wird die Sprache weiter ausgebaut.   Die Sprachfreude bei den Kindern zu wecken, ihren Wortschatz zu erweitern, bei Sprachschwierigkeiten zu helfen, ist ein elementares Anliegen unserer Konzeption.    Ziele 

 
 Sich verbal ausdrücken 
 Sprache wird benützt, um mit anderen in Kontakt zu kommen 
 Kinder mit einer anderen Herkunftssprache lernen Deutsch sprechen 
 Durch Sprache eigene Ziele erreichen   
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Die Fragen eines Kindes sind schwerer zu beantworten als die Fragen eines Wissenschaftlers. 
Alice Miller 

Denken 
 Jede Sprachentwicklung bedeutet weitere Entwicklung des Denkens. Dazu gehören auch die Warum-Fragen und ihre Antworten. In dieser Phase kann sich das Kind Ereignisse erklären, vorhersagen und steuern.   Kinder denken in Bildern. Dazu braucht das Kind eine anregende und motivierende Umgebung. Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Gedanken und Ideen auszuleben und umzusetzen. Z.B. durch:  

 Kinderkonferenzen, 
 Teilnahme an Festen und Feiern, 
 Planung an eigenen Projekten, 
 Experimentieren, 
 künstlerische Gestaltung, 
 Naturerlebnisse, 
 Musikprojekt.    Das Denken spiegelt sich in allen Bereichen wieder, ein ganzheitliches Denken findet also statt. Ob beim Experimentieren, beim Gestalten, beim Konstruieren in der Bauecke, alles wird in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Zusammenhängen als Ganzes betrachtet und sinnlich erfahrbar gemacht.  Die Kinder erleben durch ihr selbständiges Tun, dass es lohnt, sich aktiv einzubringen, ihre Erfahrungen zu machen und anschließend ihre eigene Meinung äußern.  

Ziele 
 

 Kinder beobachten ihr Umfeld genau und stellen ihre eigenen Vermutungen auf und erforschen diese 
 Kinder machen eigene Erfahrungen 
 Kinder erkennen Muster, Regeln und Symbole 
 Kinder kennen Mengenvorstellungen und Ziffern 
 Kinder haben Freude am Mitdenken und Reflektieren 
 Kinder erweitern ihr Wissen durch Warum-Fragen  
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Gefühl und Mitgefühl 
 Das ganze Leben wird beeinflusst von Gefühlen. Dies gehört zu einem Menschen dazu, und jeder muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Der Umgang damit will gelernt sein.  Die drei folgenden Fähigkeiten stellen die Basis der emotionalen Intelligenz dar. Das sind Voraussetzungen für Erfolg und Zufriedenheit im Leben.   

 Reflektion, d.h. die Kinder kennen ihre Gefühle im Alltag durch verschiedene Situationen wie z.B. Konflikte, Rollenspiele, Enttäuschungen und Freude. 
 Angemessener Umgang mit den eigenen Emotionen z. B. Freude, Wut, Trauer. 
 Mitgefühl mit Mensch, Tier und Umwelt.   Wir vermitteln den Kindern das Gefühl, dass sie all ihre positiven und negativen Gefühle uns und der Gruppe mitteilen dürfen. Wir Frühpädagoginnen sind unserer Vorbildfunktion bewusst. Wir ermöglichen den Kindern eine offene und ehrliche Atmosphäre und bringen ihnen Vertrauen und Wertschätzung entgegen.   Ziele 

 
 Die Kinder haben ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 
 Die Kinder respektieren sich und andere Kinder. 
 Bewusstsein der eigenen Emotionen. 
 Umgang der eigenen Emotionen. 
 Kinder sind sich der eigenen Emotionen bewusst – gehen mit Emotionen bewusst um.   
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Sinn, Werte und Religionen 
 
Die Begriffe Sinn, Werte und Religion haben ihren festen Platz bei uns im Kindergarten. Kinder begegnen der Welt offen.  Voraussetzung hierfür ist dass Kinder: 

 ernst genommen werden 
 den Umgang mit Freiheit und Grenzen erfahren 
 eine verlässliche Autorität finden, die selbst für Sinn und Wertorientierung steht    Kinder erleben die christlichen Traditionen durch: 
 Feste im Jahreskreislauf und im täglichen Miteinander 
 biblische Geschichten 
 das Singen und Musizieren christlicher Lieder 
 verständnisvolles und liebevolles Miteinander  
 das Beten vor dem Essen      Ziele 
 
 Das Kind hat Vertrauen in das Leben. 
 Das Kind weiß, dass vieles bei uns vom Christentum geprägt ist (Feiertage, Symbole) und versteht es. 
 Das Kind kennt Antworten auf seine Fragen nach dem Leben, nach Gott und die Welt. 
 Das Kind kennt unterschiedliche religiöse Orientierungen, unterschiedliche Einstellungen und Werthaltungen von Menschen in seinem Umfeld und es spricht darüber. 
 Das Kind kennt seine religiösen und weltanschaulichen Wurzeln und Familientraditionen und bringt sich mit anderen in die Gestaltung seiner Umwelt ein. 
 Das Kind fühlt sich im Kindergarten wohl. Es darf sagen und tun, was es will – nach Regeln, die für alle gelten.      


