7. Folgende Ziele bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit
Jeder Mensch ist ein Individuum und darum nehmen wir jedes Kind so an, wie es ist. Kinder sind Akteure ihrer eigenen
Entwicklung. Das Spiel ist die wichtigste Erfahrung, Ausdruck und Lernform der Kinder. Wir wollen viel Zeit, Raum und
gute Bedingungen dafür schaffen, damit sich die Kinder in Ruhe entwicklen und entfalten können. Wir unterstützen die
Entwicklung der Kinder durch eine ganzheitliche Förderung in den verschiedensten Bildungsbereichen.
vertrautwerden m it der christlichen
Lehre - erzählen von Gott und
Jes us

Die Dinge des alltäglichen Lebens zu
bewätigen wie z. B. das Anziehen der
Kleidung, kleine Aufgaben im Alltag zu
übernehm en

Gefühle anderer Wahrnehm en und
eigene Gefühle m itteilen, Kritik
annehmen und äußern können, um
Hilfe bitten und anderen Hilfe
anbieten, anderen Menschen
zuhören können etc.

re ligionspädagogische
Erzie hung

rhythmisch musikalische
Erziehung

Sel bstständigkeit
Integration

Naturerfahrung

kognitive Fähigkeiten

Ges präche führen,
Ges chichten zuhören, Reime, FIngerspiele,
Erlebniss e erzählen etc.

Kreativität findet auch im
alltäglichen Tun statt, wie z.B.
auf dem Bauteppich, in
Rollens pielen, beim
Experim entieren in der Natur und
im s ozialen Miteinander

Unters tützen des Trockenwerdens
im individuellen Rhythm us des
Kindes

alltägliches Zus am menleben
behindeter und nichtbehindeter
Kinder, die Andersartigkeit anderer
akzeptieren und anerkennen, z.B.
aus ländis che und s chwächere
Kinder

Sozialverhalten

Zur eigens tändigen Pers önlichkeit heranreifen,
dem Kind Raum geben eigene Meinungen und Se lbstbe wußtse in
Vorstellungen zu entwickeln

Vom Erlebten, Geschehenen und
Gehörtem erzählen und dieses
geis tig nachvollziehen, lös en von
Aufgaben, logis ches Denken,
Lernfreude verm itteln.

Mus ik erleben, m it Instrum enten
experim entieren, gemeins am s ingen
und tanzen

Sprache

Ruhe erleben

Bildungsbereiche

träum en und meditieren, Ruhe
kennenlernen, vers tehen und zur
Ruhe finden

Grobm otorik

Bewegungs erziehung wie z.B.
Bewegungs baus telle, Spiel im
Freien, klettern und toben

Feinm otorik

fördern durch s chneiden, m alen
kneten, bauen m it Lego,
Fingerspiele etc.

M otorik

Wahrne hmung

Natur erleben und Veränderungen
im Jahres ablauf wahrnehm en und
erfahren (Waldwoche,
Spaziergänge, Beobachtungen in
der Natur us w.).

den eigenen Körper kennenlernen
und sich m it den körperlichen
Fähigkeiten aus einanders etzen,
Sinnes wahrnehm ung, z. B. s ehen,
riechen, hören s chm ecken. tasten

Kre ativ ität
Ge sundhe itserzie hung

Einnehmen von Mahlzeiten in
Klein- oder Gesam tgruppe,
unters chiedliche Speis en und
Lebensm ittel kennenlernen und
erfahren wie wichtig eine
ges unde Ernährung für den
Körper ist. Zahnpflege nach den
Mahlzeiten

Sauberkeitse ntwicklung

Wir beobachten die Kinder und dokumentieren ihre Entwicklung, um Stärken der Kinder zu erkennen und zu
unterstützen.

