


Kurz vorgestellt: 

SOZIALER BILDUNGSBEREICH 

Der Erwerb sozialer Kompetenzen ist notwendig, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. 
In der Kindertagesstätte werden den Kindern Möglichkeiten geboten, positive Beziehungen zu 
anderen Kindern und Erwachsenen aufzubauen. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen ge� 
schieht in erster Linie im täglichen Umgang miteinander. 

Praktische Umsetzung in unserer Kita: 

Im täglichen Miteinander befassen sich 
die Kinder mit sozialem Leben. Sie Er
lernen und Erleben die Verschiedenheit 
der Kinder in unserer Kita, bekommen 
Möglichkeiten geboten neue Kontakte 
zu knüpfen und lernen erste Tren
nungserfahrungen von den Eltern im 
Rahmen der Eingewöhnung. Der Um
gang miteinander stellt eine starke Prä
gung dar. Kinder lernen im Gruppen
Miteinander zu erkennen, ob jemand 

Hilfe benötigt und zeigen Mitgefühl für andere. Sie erfahren, dass sich manche Aufgaben ge
meinsam besser bewältigen lassen und zusammen mehr Freude machen. Immer wieder geht 
es darum gemeinsame Wege zu finden und auszuhandeln. Dinge, die wir zusammen erleben, 
schweißen uns zusammen. 

Unser Kinderclub findet wieder statt: 

Seit April treffen wir uns wieder regelmäßig zum Austausch mit den Kindervertretern im Kinder
club. Bisher ist die Runde geteilt, um die Kontaktregelungen einzuhalten. Zwei Kinder werden 
vorher von ihrer Gruppe bestimmt, um am Kinderclub teilzunehmen und als Sprachrohr für die 
Gruppe zu agieren. Das funktioniert ganz wunderbar, da sich die Gruppen im Vorfeld gut aus
tauschen und weil die Kinder unheimlich viel Freude daran haben, in den Kinderclub zu kom
men und miteinander zu sprechen. Erstaunlich ist es immer wieder, wie gut sich die Kinder zu
hören können, die Gesprächsregeln einhalten und wunderbare Ideen und Kommentare äußern. 
Besonders wichtig finden sie es das Protokoll selbst zu „schreiben". Dieses können die Familien 
und die Gruppen als Aushang betrachten und darüber ins Gespräch kommen. 

Die Kinder berichten oft, wie gern sie in der Kita sind und was ihnen hier gefällt. In der letzten 
Zeit fanden sie es natürlich doof, dass Mama 
durften. Und Orte in der Kita, an denen 

und Papa nicht rll_i!_hinein 
Warum seid ihr 

man sich zurückziehen kann, waren ein \ denn heute hier? 

wichtiger Wunsch der Kinder. Also haben wir 
uns gemeinsam auf die Suche nach Möglichkeiten gemacht und einige 
Der Austausch tut uns gut und bietet für alle neue Lerngelegenheiten. 

Wir finden den 

Kinderclub so schön. 

gefunden. 

Der neue Elternrat: 

Zur letzten Sitzung am 31.03.2021 wurde der Vorstand für das KiTa-Jahr 2021/2022 

neu gewählt. 

Vorsitzende des Elternrates 

Daniela Kessel-Büttner 

� 

Schriftführerin 

Sabrina Look 

Stellvertretende Vorsitzende 

lsabell Neubauer 

Kassenwart 

Nico Rudolph 

Gern stehen wir für Anregungen, Ideen, Kritiken oder Fragen bereit. 

Wir freuen uns auf darauf im folgenden Jahr unsere Tätigkeit im Elternrat mit viel En

gagement und Motivation auszuführen. 




