Kita Farbenzwerge

Individualkonzept

~
Hier in unserer bunten Welt,
machen wir das, was Zwergen so gefällt.
Wir spielen, tanzen, hüpfen, springen,
matschen, patschen, Lieder singen.
Wir zusammen erklimmen alle Berge willkommen bei der Kita Farbenzwerge.
~
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Die Kindertagesstätte
Die Kita Farbenzwerge wurde als 2-gruppige Einrichtung von der Stadt Menden gebaut und im
April 2021 eröffnet. Die Einrichtung bietet rund 35 Betreuungsplätze für alle Altersstufen.

Die Lage der Kita
Die Einrichtung liegt in einer Sackgasse in einem ruhigen Wohngebiet in Menden-Bösperde.
Sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Kita gut erreichbar.
Für Ausflüge mit den Kindern sind umliegend öffentliche Spielplätze fußläufig erreichbar, auch
ein Bauernhof befindet sich in der Nachbarschaft, der besucht werden kann. Eine Grundschule,
verschiedene Praxen und Lebensmittelläden sind ebenso in Bösperde zu finden.

Unsere Räumlichkeiten
Das großzügige Gebäude bietet viel Platz für unsere beiden Gruppen.
Alle relevanten Räume für den alltäglichen Kitabetrieb befinden sich im Erdgeschoss und sind
dadurch barrierefrei konzipiert. Die beiden Gruppenräume liegen rückseitig, mit Blick auf das
große Außengelände. Neben den Hauptgruppenräumen und Nebenräumen, sind für jede Gruppe
ein Sanitärbereich mit kindgerechten Toiletten, Waschbecken und separaten Wickelbereichen
vorhanden. Hinzu kommen Schlaf- und Nebenräume, die je nach Altersstruktur der Kinder
genutzt werden.
Ein großer Spielflur im Erdgeschoss, der mit allerlei Material für eine abwechslungsreiche
Gestaltung unseres Bewegungsangebotes ausgestattet ist, bietet neben dem Bewegungsraum
eine spannende Spielfläche.
Neben der Küche befindet sich unser kleines Bistro für die Mahlzeiten der Kinder und unsere
Elternecke mit Sitzmöglichkeit. Hier werden alle aktuellen Informationen rund um den
Kitabetrieb ausgehängt.
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Das Außengelände
Unser großzügiges Außengelände bietet für die Kinder verschiedene Möglichkeiten sich draußen
zu bewegen, zu entdecken und zu spielen.
Ein Kletterturm mit Rutsche und verschiedenen Möglichkeiten ihn zu erklimmen, ein großer
Spielsandkasten und ein Kriechtunnel bieten den Kindern in allen Altersstufen Möglichkeiten
sich auszuprobieren.
Um Naturerlebnisse für die Kinder erfahrbar zu machen, ist das Gelände entsprechend gestaltet
worden. Sinneserfahrungen können zum Beispiel beim Balancieren erlebt werden. Oder das
Verstecken in einer extra angepflanzten Hecke, die in den kommenden Jahren wachsen wird und
dann von den Kindern aktiv bespielt werden darf. Auch bietet das Gelände unterschiedliche
Ebenen zum Erkunden an.
Von beiden Gruppenräumen gelangt man auf eine große Terrasse, die weitere Möglichkeiten für
einen Aufenthalt im Freien bietet und auch mit Fahrzeugen befahren werden kann.

Unsere pädagogischen Gruppen
In der Einrichtung können bis zu 35 Kinder im Alter von ca. 4 Monaten bis 6 Jahren betreut
werden.
Die Farbknirpse
In unserer U3 Gruppe werden zehn Kinder betreut. Die Kleinsten finden neben ihrem Raum für
das gemeinsame Spiel noch einen Nebenraum und zwei Schlafräume. Direkt vor den bodentiefen
Fenstern und einer Terassentür liegt der Außenbereich mit angrenzender Terrasse. Der
dazugehörige Waschraum mit Wickelbereich ist über den Flur zu erreichen.
Die Ausstattung und die Spielmaterialien sind auf die Bedürfnisse und Fördermöglichkeiten für
U3 Kinder ausgerichtet.
Die Farbknöpfe
Bei den Farbknöpfen sind unsere Kinder von 3-6 Jahren aktiv. Mit dem Gruppen- und dem
Nebenraum finden alle Kinder immer einen Raum für ihre Bedürfnisse. Auch hier sind die
Materialien und die Ausstattung an die Altersstruktur der Kinder angepasst. So verfügt die
Seite | 5

Gruppe zum Beispiel über eine Küchenzeile, die für kleinere Kochaktivitäten genutzt werden
kann. Durch die bodentiefen Fenster sind diese Räume auch sehr hell und die Kinder können
direkt aufs Außengelände schauen oder sofort auf die Terrasse gelangen. Auch hier befindet sich
der Waschraum mit dem Wickelbereich außerhalb der Gruppe.

Personalstruktur
Unser Team besteht aus staatlich anerkannten Erziehern, einer Kinderpflegerin, Berufspraktikanten, einer Hauswirtschaftskraft und einer Reinigungskraft.
Jeder trägt mit seinen individuellen und fachlichen Kompetenzen zum Wohle der Kinder bei. Ein
vertrauens- und respektvoller Umgang mit allen Familien bildet dabei die Basis unserer Arbeit.
Denn nur so kann das Kind bestmöglich gefördert werden.

Unsere Öffnungszeiten
Unsere Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag, 7.00 Uhr -16.00 Uhr. Je nachdem wie viele
Betreuungsstunden Sie nutzen, verändert sich die Zeit für ihr Kind:
❖ 25 Wochenstunden: 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
❖ 35 Wochenstunden: 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
❖ 45 Wochenstunden: 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Unsere Bring- und Abholzeiten sind flexibel, sodass es möglich ist, Ihr Kind individuell in die
Betreuung zu bringen und abzuholen. Bei den Abholzeiten ist jedoch zu beachten, dass Ihr Kind
nicht länger als Ihre vereinbarte Betreuungszeit in der Kita bleiben kann.
Wir schließen unsere Einrichtung an maximal 20 Kalendertagen im Jahr, davon nur 2 Wochen
im Sommer und zwischen Weihnachten und Neujahr. Weitere Tage sind Konzeptionstage,
Betriebsausflug und festgelegte Brückentage.
Die Schließtage werden frühzeitig zu Beginn des Jahres bekanntgegeben, um ihnen eine sichere
Planung zu ermöglichen.
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Eine Notbetreuung während der Schließungstage kann mit begrenzten Plätzen in unserer
Partner-Einrichtung Kita Farbenland in Menden-Mitte angeboten werden. Eine frühzeitige
Anfrage ist hierfür auf Grund der Planung und Verfügbarkeit notwendig.

Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden von der jeweiligen Kommune festgelegt. Die aktuellen Beitragssätze
können sie über das örtliche Jugendamt erfragen.
Für das Mittagessen erheben wir einen Kostenbeitrag von aktuell 3,00 Euro pro Essen / pro
Kind, den wir tagesgenau abrechnen. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagssnack sind
kostenfrei.

Unsere pädagogische Arbeit
Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, schauen bewusst auf die verschiedenen
Bedürfnisse, Wünsche und Äußerungen der Kinder, gehen gezielt darauf ein und führen diese
inhaltlich weiter. Dabei beziehen wir spielerisch die Stärken und Schwächen der Kinder mit ein.
Zudem legen wir Wert auf den Einbezug der Kinder in die Umsetzung der Strukturen der
pädagogischen Arbeit. Uns ist es wichtig, Kindern einen festen Ablauf sowie gleichbleibende
Strukturen zu bieten und einen sicheren Rahmen im Kindergartenalltag zu ermöglichen.
Die Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft hat hohen Stellenwert, sowohl innerhalb des
Teams als auch im Zusammenspiel mit der Kindergruppe oder mit den Erziehungspartnern.
Transparenz und Offenheit als auch partnerschaftlicher und von Vertrauen geprägter Austausch
auf Augenhöhe ist dabei das Ziel.
Wir legen Wert auf die Entwicklung der Selbstständigkeit der Kinder, durch die Bestärkung der
eigenen Handlungen im Rahmen der Möglichkeiten und der individuellen Begleitung und
Unterstützung der Fachkräfte.
Die Vermittlung von Mut, Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Handlungen und die
Entwicklung von eigenen Ideen liegt uns am Herzen. Auch die Stärkung von Selbstbewusstsein
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im Rahmen von altersentsprechenden Entscheidungen und der Auswahl des eigenen
Spielangebots Raum zu geben, ist uns wichtig. Dabei werden die Ressourcen der Kinder genutzt
und gestärkt.
Hohen Stellenwert genießt in unserer pädagogischen Arbeit das eigene, freie Spiel des Kindes.
Die Welt mit eigenen Erfahrungen im Spiel zu erkunden, sich auszuprobieren, die Kreativität
und Fantasie zu erproben und auszuleben.
Zuletzt liegt uns das aktive Erleben und Erforschen der eigenen Lebensumwelt und der Natur
am Herzen.

Pädagogische Ziele
In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere
pädagogische Arbeit zeichnet sich durch Folgendes aus:
❖ Die Achtung der Individualität jedes Kindes, durch situationsangepasstes Eingehen auf
Bedürfnisse sowie Wertschätzung des Kindes als eigenständige Persönlichkeit.
❖ Die Annahme jedes Kindes wie es ist, mit Stärken, Schwächen, Erfahrungen und
Erlebnissen.
❖ Das Kind befähigen eigenständig zu handeln, eigene Bedürfnisse zu zeigen, zu äußern
und zu befriedigen.
❖ Ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, in allen Bildungsbereichen in Anpassung an das
aktuelle Interesse des Kindes.
❖ Der stete Austausch und die Beobachtung des Kindes, um es dort abzuholen, wo es in der
Entwicklung steht.
❖ Wir legen viel Wert auf Einhaltung von Grenzen, Regeln und Strukturen, um Kindern
Sicherheit im Alltag bieten zu können.
❖ Wir arbeiten gruppenübergreifend, um den Kindern die Begegnungen innerhalb der
Einrichtung zu ermöglichen.
❖ Uns ist es wichtig die Kinder an Lösungsprozesse heranzuführen, sie miteinzubeziehen
und gemeinsam zu erarbeiten.
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Elternarbeit
Uns ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Wir bieten verschiedene
Möglichkeiten, um diese Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern und unseren Eltern im
Gespräch zu begegnen. Hierzu gehören Tür- und Angelgespräche während der Bring- und
Abholphase, unsere Elternecke, ein jährliches Entwicklungsgespräch und nach Bedarf weitere
Gesprächstermine, Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen und der regelmäßige
Austausch mit dem Elternbeirat.

Partizipation im Kita-Alltag
Für die Umsetzung ist eine entsprechende Haltung der pädagogischen Fachkräfte erforderlich.
Die Aufgabe besteht darin, die Kinder entsprechend ihren Möglichkeiten aktiv in den
Entscheidungsprozess miteinzubeziehen. Das heißt beispielsweise eine Mitentscheidung welche
Projektthemen angeboten werden, welcher Raum bespielt wird oder was für Essen gekocht
wird.

Eingewöhnung
Wir orientieren uns am Berliner Modell, welches eine sanfte und schrittweise Eingewöhnung
ermöglicht. Einige Kinder schaffen es schon nach wenigen Tagen den Kita-Alltag, ohne ihre
Eltern oder Bezugspersonen zu meistern, andere brauchen dafür ein wenig mehr Zeit. Wir holen
die Kinder und Eltern dort ab wo sie stehen. Wie viel Zeit ein Kind braucht ist sehr individuell
und im Vorfeld nicht planbar. Unser Blick ist während der Eingewöhnung auf die Kinder
gerichtet.

Tagesablauf
Uns ist es wichtig, dass die Kinder einen geregelten und strukturierten Tagesablauf haben,
welcher Orientierung und Sicherheit bietet. Dadurch wird die Entwicklung zur Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung gefördert, denn die Entwicklung findet statt, wenn Vertrauen und
Strukturen da sind.
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Gesunde Ernährung
In unserer Kita legen wir sehr viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Damit
alle Kinder, ein abwechslungsreiches Frühstück zu sich nehmen können, bieten wir von 8.00 Uhr
bis 9.30 Uhr ein offenes und kostenloses Frühstücksbuffet in unserem Bistro an. Dies wird von
einer pädagogischen Fachkraft begleitet. Natürlich werden Allergien und Unverträglichkeiten
ihrer Kinder im Speiseplan berücksichtigt. Das Mittagessen wird von unserer Hauswirtschaftskraft täglich frisch zubereitet. Auch hier achten wir darauf, dass ein abwechslungsreicher
Essensplan die Kinder mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Ein kleiner Snack am
Nachmittag rundet die Vollversorgung Ihres Kindes während der Betreuungszeit ab.

Zertifizierungen
Wir sind „Kita mit Biss“, ein Präventionsprogramm, das vom Arbeitskreis Zahngesundheit
Westfalen-Lippe gefördert wird. Im Fokus steht die Erhaltung und Förderung der
Mundgesundheit durch eine zuckerfreie Ernährung (bis mittags), das regelmäßige Zähneputzen
und die frühe Entwöhnung von Trinklerngefäßen und Schnullern.

Netzwerke und Kooperationen
Aktuell bauen wir unser Netzwerk noch aus und werden zukünftig mit weiteren Institutionen,
Behörden und Anbietern zusammenarbeiten. Dadurch werden sich weitere Kooperationen mit
der Vernetzung im Stadtteil entwickeln und eröffnen. Jetzige Kooperationen bestehen zu
folgenden Partnern:

❖

Stadt Menden / Jugendamt

❖

Interdisziplinäre Frühförderstelle Menden

❖

Nikolaus-Groß-Grundschule (Bösperde)

❖

Spielgruppe des SKFM
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Inklusive Arbeit
Unser Ziel ist es, in der inklusiven Arbeit eine Kita für alle zu sein.
In der gemeinsamen Arbeit mit allen Kindern möchten wir jedem Kind Freude, Freiheit und
Erfolg ermöglichen. Wir legen Wert auf die Anerkennung von Vielfalt und Unterschieden, die
Wahrnehmung und Berücksichtigung verschiedenster Bedürfnisse und Ansichten.
Uns ist es wichtig allen Kindern Mitgefühl zu zeigen, Emotionen wahrzunehmen und einen
respektvollen und offenen Umgang miteinander zu pflegen. Jedem Kind mit Respekt und
Rücksicht zu begegnen und es mit allen Stärken, Schwächen und Unterschieden anzunehmen.
Die Kinder lernen sich vorurteilsfrei zu begegnen und voneinander sowie miteinander zu lernen.
Wir stärken das Wir-Gefühl durch die Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft, in die sich jedes
Kind mit seiner Persönlichkeit einbringen und daran teilnehmen kann.
Jedes Kind erfährt Gleichbehandlung und Gleichberechtigung sowie Teilhabe an allen
alltäglichen Angeboten und Abläufen in individueller Form. In unserer Einrichtung finden
gemeinsame, spielerische und ganzheitliche Förderung innerhalb der Gruppen statt. Zudem
nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an Fortbildungen zu Inklusionsthemen teil oder
qualifizieren sich durch externe Weiterbildungen.

Die Kita Farbenzwerge – eine Kita der KITA Hegemann gGmbH
Die Kita Farbenzwerge ist eine von momentan 14 Einrichtungen der KITA Hegemann gGmbH.
Jede Kita ist individuell und durch ihre örtliche Lage, ihre Schwerpunkte und ihr Team einmalig.
Die enge Zusammenarbeit ermöglicht uns allen jedoch einen wertvollen pädagogischen
Austausch untereinander, gefördert beispielsweise durch regelmäßige Treffen sowohl zwischen
den Leitungskräften der Einrichtungen und dem Träger als auch den pädagogischen Fachkräften
während unserer Inhouse-Fortbildungen und Arbeitskreisen. Durch unsere enge Zusammenarbeit und den Verbund können wir in Notfällen flexibel reagieren und unseren Kindern und
Eltern eine Betreuung ermöglichen. Weitere Informationen und das ausführliche
Rahmenkonzept der KITA Hegemann gGmbH finden sie unter www.kita-hegemann-ggmbh.de
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Das Team der Kita Farbenzwerge freut sich auf eine gute, wertschätzende und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Haben Sie weitere Fragen zu unserer Arbeit oder
benötigen Sie Hilfe, sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf ihr Kind!
Das Team der Kita Farbenzwerge
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Impressum
Kita Farbenzwerge
Kötterbredde 7
58708 Menden
02373 1774933
info@kitafarbenzwerge.de
www.kitafarbenzwerge.de

Träger der Einrichtung

KITA Hegemann gGmbH
Am Großen Teich 13
58640 Iserlohn
02371 953650
info@kita-hegemann.de
www.kita-hegemann-ggmbh.de
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