Leitsätze unserer Pädadagogik
Das oberste Ziel unserer Arbeit ist die
Förderung der Lebenskompetenz.
Die Methoden, die uns dabei helfen,
unsere Ziele zu erreichen, sind
der situationsorientierte Ansatz
und die teiloffene, gruppenüber greifende Pädagogik. Ausführliche
Informationen dazu finden Sie in
unserer pädagogischen Konzeption.
Unsere Leitsätze sind:
• Ihr Kind wird befähigt,
selbstständig zu handeln.
Wir helfen Ihrem Kind
„ es selbst zu tun“.
• Wir lassen so viel Geschehen
wie möglich in unseren Räumen
und in unserem Außengelände
zu. Spiellärm und viel Bewegung
gehören dazu.
• Ihr Kind hat bei uns die
Möglichkeit, Umwelt und Natur
sinnlich zu erforschen und zu
erleben.
• Regeln und Absprachen sind
gerade bei großen Freiräumen
nötig. Es gibt bei uns klare, für
Ihr Kind nachvollziehbare Regeln
und Konsequenzen.
• Wir trauen Ihrem Kind viel zu
und stärken sein Selbstvertrauen. Eingebunden in
Zuwendung und Geborgenheit
fördern wir Ihr Kind in seinem
Sozialverhalten.
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Wir lehnen Schablonenarbeit ab, das
bedeutet für Ihr Kind, dass seine
Kreativität und Phantasie gefördert
wird.
Wir nehmen die Gefühle Ihres Kindes
ernst.
Wir befähigen Ihr Kind zu
experimentieren und unterstützen
seine Neugierde.
Wir begegnen Ihrem Kind mit
Wertschätzung und Respekt und
ermöglichen Ihm ganzheitliche
Lernerfahrungen.
Unsere Arbeit wird geplant, vor- und
nachbereitet, kollegialer Austausch ist
für uns sehr wichtig.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Unser Ziel:
Über die Zusammenarbeit zur
Erziehungspartnerschaft.
Mitarbeiterinnen und Eltern begegnen
sich respektvoll und wertschätzend zu
einem Dialog in Augenhöhe.
Kleine und große Gespräche helfen,
eine Beziehung aufzubauen, sich
kennen zu lernen und Vertrauen zu
fassen.
Daraus resultieren praktikable Formen
der konstruktiven Zusammenarbeit.

Tageseinrichtung
für

Westende
Zertifiziert zum
„Haus der kleinen Forscher“
Westender Weg 36a
58313 Herdecke
Tel.: 02330 / 73936
TK-WE@gvs-herdecke.de
Mit diesem Flyer heißen wir Sie herzlich
willkommen und geben Ihnen eine kurze
Information zum Geschehen in unserer
Kita. Eine schöne Zeit bei uns und eine
gute Zusammenarbeit wünscht Ihnen
Ihr Kita-Team

Öffnungszeiten
(Stand August 12)

In unserer Einrichtung werden 57 Kinder
im Alter von einem Jahr bis zum Ende der
Grundschulzeit in drei Gruppen betreut.
35 Stunden mit geteilter Öffnungszeit:
7.15 - 12.15 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
35 Stunden mit Blocköffnungszeit:
7.15 – 14.15 Uhr. ( Abholzeit 14-14.15Uhr)
45 Stunden mit einer durchgehenden
Öffnungszeit :
7.15 Uhr – 16.15 Uhr.(Abholzeit: bis 16 Uhr)
Die Kinder können bis 9 Uhr gebracht werden.
Danach wird die Tür verschlossen, damit sich
die Kinder in allen Räumen frei bewegen
können. Wenn Sie Ihr Kind telefonisch
abmelden möchten, rufen Sie bitte am
vorherigen Werktag bis 10 Uhr an. Das gilt
insbesondere dann, wenn Sie das Mittagessen
( Tagesstätte ) abbestellen möchten.
Gesprächszeiten
Wir haben auch Zeit für Sie!
Gesprächstermine können nach vorheriger
Absprache wahrgenommen werden. Wir
unterhalten uns auch gern ohne einen
aktuellen Anlass mit Ihnen, bitten aber
um Verständnis, dass morgens unsere
Zuwendung den Kindern gelten muss.
Frühstück
Das Frühstück kann Ihr Kind im Rahmen des
freien Frühstücks bis spätestens 10 Uhr zu
sich nehmen. Bitte achten Sie auf ein
gesundes Frühstück! Süßigkeiten Trinktüten oder – flaschen sind nicht
erwünscht! Es gibt Früchtetee, Wasser und
gelegentlich Milch.
Einmal in der Woche richten wir ein
„Hallenfrühstück“ in Buffetform her. Das

befähigt Ihr Kind selbstständig zu werden
und Kontakt zu vielen Kindern zu bekommen,
denn es treffen sich alle Kinder aus den
Gruppen, um zu frühstücken. An diesem Tag
brauchen die Kinder kein Frühstück mit
bringen.
Obstkorb
In jeder Gruppe steht ein Obstkorb, der im
Wechsel von den Eltern mit Früchten und
Gemüse der Saison gefüllt wird. Das
bedeutet für Ihr Kind, dass es zusätzliche
Vitamine bekommt und im Alltagsgeschehen
die Obst- u. Gemüsesorten kennen lernt.
Kleidung
Bei uns macht Ihr Kind vielfältige Sinnes erfahrungen. Das bedeutet auch, dass wir bei
fast jedem Wetter nach draußen gehen. Dafür
benötigt Ihr Kind Gummistiefel und eine
Regenhose. Spielgerechte Kleidung und feste
Hausschuhe sind nötig für das Spiel in den
Räumen.
Turnen
Bei uns wird Bewegung groß geschrieben!
Jede Gruppe hat einen festen Turntag in der
Woche, zusätzlich gehen die Kinder auch
gruppenübergreifend in den Bewegungsraum.
Das bedeutet, dass Ihr Kind immer den
Turnbeutel mit den Gymnastikschuhen, T-Shirt
und Leggins an seinem Haken haben sollte.
Informationen
Sie sind bei uns immer gut informiert! Durch:
Plakate an der Elternpinwand im Eingangsbereich, an den Gruppenraumtüren, an den
Garderoben der Kinder und in Form von
Elternbriefen. Wir bitten um Beachtung.

Krankheiten und Fehlzeiten
Wir interessieren uns für Ihr Kind!
Deshalb möchten wir wissen, warum
Ihr Kind nicht in der Einrichtung ist!
Sollte Ihr Kind krank werden oder aus
anderen Gründen fehlen, informieren
Sie uns bitte darüber.
Nach ansteckenden Krankheiten
kann Ihr Kind nur mit der ärztlichen
Bescheinigung die Einrichtung
wieder besuchen. Bitte bedenken Sie,
dass auch stark erkältete Kinder, oder
Kinder, die noch Medizin benötigen,
den Kindergarten nicht besuchen
sollten. ( Ansteckungsgefahr für die
anderen Kinder und die Mitarbeiter! )
Medikamente geben wir
grundsätzlich nur in begründeten
Einzelfällen und in Rücksprache mit
dem /der behandelnden Arzt/In aus!

