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Nachrichten
aus der
Arche Noah
Aufnahme von zwei- bis dreijährigen Kindern
in unseren Kindergarten Arche Noah
Kinder in diesem Alter haben andere Bedürfnisse als Kinder über drei
Jahren bis zum Schuleintritt.
Unser Team hat diese Herausforderung angenommen und sich in
den letzten Jahren dazu intensiv
fortgebildet. So können wir den
Bedürfnissen unserer „Kleinen“ gut
gerecht werden.

Neue Orientierung
Die Ablösephase muss für jedes
Kind individuell gestaltet werden.
Für die meisten Kinder bedeutet der Kindergartenbesuch auch
gleichzeitig die erste Trennung von
den Bezugspersonen und der häuslichen Umgebung.
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Aus der „Arche Noah“
Für die Eltern besteht die Möglichkeit, nur die Mindestanwesenheit
von zehn Wochenstunden zu buchen.
In der individuellen Eingewöhnungsphase wird diese auf täglich
zwei Stunden aufgeteilt, damit der
Rhythmus nicht durch einzeln gebuchte Wochentage unterbrochen
wird. In dieser Zeit ist die Anwesenheit einer Bezugsperson (Mama
oder Papa) in der Gruppe sehr
wichtig. Ein Elternteil ist anwesend
ohne am Gruppen-Geschehen teilzunehmen (Beobachterrolle und
Rückzugsmöglichkeit für das Kind).
Das gibt dem Kind Sicherheit und
Vertrautheit in einer noch „fremden“ Umgebung. Nach dieser Zeit
wird auf die gewünschte Buchungszeit der Eltern übergegangen.
Ebenso ist es wichtig, dass für das
Kleinkind feste Bezugspersonen des
Personals in der Gruppe anwesend
sind und immer wiederkehrende
Tagesabläufe Sicherheit vermitteln.

Integration in die Gruppe
Dem Team ist bewusst, dass den
Zwei- bis Dreijährigen besondere
Aufmerksamkeit gilt. Deshalb werden in die Regelgruppe nicht zu
viele „Kleine“ aufgenommen. So
kann man ihren Bedürfnissen am
ehesten gerecht werden; bei Be-

darf gibt es Rückzugsmöglichkeiten (z. B. Kuschelecke, Leseecke)
oder sie haben eine Erzieherin auch
einfach mal für sich alleine.

Freispiel

In der Freispielzeit haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ihre Interessen zu finden.
Dabei bieten wir altersgerechtes
Spielmaterial (z. B. Puzzles, Bilderbücher, Bausteine...) an.
In dieser Zeit entstehen auch soziale Kontakte zu Gleichaltrigen oder
Älteren. Spielkameraden werden
gefunden, die Kleinen lernen von
den Großen (z. B. Spielregeln bei
einem Tischspiel). Diese nehmen
im Gegenzug auf die Kleinen Rücksicht.
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Besondere
Angebote
Damit die „Kleinen“
durch die verschiedenen
Angebote in Bewegung,
Sprache, Spiel... nicht
überfordert werden, achten wir darauf, dass die
Gruppen, z. B. beim Turnen, nach Altersstufen getrennt sind. So können
die Jüngeren den Bedürfnissen ihrer eigenen Bewegungsabläufe
nachgehen, ohne von
den „Großen“ gestört
zu werden.
Beim Aufenthalt im
Garten steht ihnen
dafür ein Kleinkinderspielgerät
mit
Rutsche sowie verschiedene kleinere
Fahrzeuge wie Bobbycar, Dreirad etc. zur
Verfügung.
Dreimal
wöchentlich
findet nur für diese Altersgruppe eine Beschäftigung (Stuhlkreis) statt,
wobei die Kreisspiele, Lieder, Fingerspiele und Bilderbücher... altersgerecht
ausgewählt werden.

Aus der „Arche Noah“

Aus der „Arche Noah“

4

Sauberkeitserziehung
Für viele Eltern ist schon beim Aufnahmegespräch das Thema „Sauberkeitserziehung“ ein wichtiger
Punkt.
Die Eltern haben die Möglichkeit,
die Wickelutensilien (Windeln,
Wechselwäsche) in der Einrichtung zu deponieren, damit ihr Kind

bei Bedarf auch gewickelt werden
kann.
Die Sauberkeitserziehung nimmt
in dieser Altersgruppe ein erhöhtes
Zeitkontingent in Anspruch.
Während des Wickelns ist die Zuwendung zum Kind besonders intensiv.

