Kindertagesstätte

Kindertagesstätte
Eine professionell gestaltete
Tagesstruktur für Babys
und Kleinkinder bis 7 Jahre

Zielgruppe und Auftrag der Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte des Zentrums Inselhof richtet sich an Familien, die
für ihre Babys und Kleinkinder bis 7 Jahre eine professionell gestaltete
Tagesstruktur brauchen. Die Kindertagesstätte fördert und unterstützt
die Entwicklung der Kinder in einer Gruppe. Die pädagogische Arbeit
berücksichtigt die Fähigkeiten und den Entwicklungsstand der Kinder.
Fachlich stützen sich die Mitarbeitenden der Kindertagessstätte auf die
Pädagogik von Emmi Pikler. Im Spiel kommt das Kistenmodell nach Regula Korman zum Tragen.

Das Freispiel steht im Zentrum unserer Arbeit
Kinder wollen die Welt für sich gestalten, wollen ausprobieren, entdecken, lernen. Dafür brauchen sie Raum, in dem sie sich entfalten können,
den sie selber gestalten dürfen. Im Spiel lernt das Kind Zusammenhänge
kennen, es entwickelt sein persönliches Bild von der Welt und übt sich im
Sozialverhalten. Wir geben den Kindern Raum für individuelle Entwicklungsschritte und fördern eine altersentsprechende Selbstständigkeit.
Aus diesem Grund arbeiten wir in der Kindertagesstätte mit dem Kisten-

modell nach Regula Korman. Das Material und die Themenkisten sollen
den Kindern ein abwechslungsreiches, kreatives Spiel ermöglichen.
Kinder, die die Möglichkeit erhalten sich mit dem zu beschäftigen, was
sie interessiert, lernen viel und entwickeln so ihre Persönlichkeit. Beim
Kistenmodell gibt es weder vorgefertigte Spielorte noch animierte Spielangebote. Dafür gibt es reizarme Räume mit viel Platz, um das Spiel
selbst zu gestalten und Spielmaterial, welches vielfältig einsetzbar ist.

Das Angebot im Detail
• 7 Ganztagesplätze für Kinder von 0 bis ca. 2 Jahren:
Die Säuglinge werden in einer ihren Bedürfnissen angepassten
Gruppe betreut; mit ca. 2 Jahren wechseln sie in eine altersgemischte Gruppe
• 14 Ganztagesplätze für Kinder von 2 bis 7 Jahren:
Die Kinder werden in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert.
Kinder im Kindergartenalter besuchen den städtischen Kindergarten im Quartier
Die Kindertagesstätte ist das ganze Jahr (mit Ausnahme vom 24. Dezember bis 2. Januar) von Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr
geöffnet. Die Kinder verbringen mindestens zwei ganze Tage pro Woche
in der Kindertagesstätte.
Die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte sind ausgebildete pädagogische Fachpersonen (Fachpersonen Betreuung Kinder, FaBeK) sowie Mitarbeitende in Ausbildung.
Ein Teil der Plätze wird vom Sozialdepartement der Stadt Zürich subventioniert. Die Leitung erteilt Auskunft über die Verfügbarkeit dieser Plätze
und die Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen.

Ein Beispiel aus der Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte (Kita) geht auf die Persönlichkeit jedes Kindes ein
und fördert es in seiner Entwicklung.
Sebastian* ist 4 Jahre alt und besucht die Kita seit seinem vierten Lebensmonat. Seine Eltern sind beide berufstätig. An vier Tagen in der Woche gehört Sebastian mit anderen Kindern der Raben-Gruppe an. Zu
Beginn war er in der Igel-Gruppe, wie alle Säuglinge. Es ist die Phase, in
der erste soziale Kontakte geknüpft und erste gemeinsame Spielerfahrungen gesammelt werden.
Bei den «Grossen» in der altersgemischten Gruppe zu sein, bedeutet
auch, seine Rolle in der Gruppe zu finden und einzunehmen und sich
der Gruppendynamik auszusetzen. Sebastian hat diesbezüglich in der
Kindertagesstätte grosse Entwicklungsschritte gemacht. Er ist mit dem
Alltag der Kita vertraut und geht mit seiner Umwelt sehr kompetent um.
Sebastian werkelt sehr gern mit Schere, Leim und Farbe. Er geniesst es,
mit der Gruppe im Garten die versteckten Winkel zu erkunden und
sich eine Hütte einzurichten. Und wenn ihm nicht unbedingt nach Gesellschaft zumute ist, dann verzieht er sich in seine selbst gebaute Höhle
und hängt seinen Träumen nach.
Natürlich gibt es auch Konflikte in der Gruppe, die es zu lösen gilt. Je
nachdem wie das Ergebnis am Schluss ausfällt, ist Sebastian zufrieden
oder er findet die Lösung unfair. Er hat jedoch genügend vertrauensbildende Erfahrungen machen können, die es ihm ermöglichen, Frustrationen auszuhalten.
* Der Name wurde von der Redaktion geändert.
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