„Aneinander wachsen - Voneinander lernen - Füreinander da sein“
Unser KINDERGARTEN der Kindertagesstätte Graceland bietet Platz für 100 Kinder. Wir sind eine
familienergänzende Einrichtung und arbeiten in 4 geschlossenen Gruppen mit gruppenübergreifenden
Angeboten und Projekten.
Wir legen viel Wert auf Partizipation und Inklusion. Deshalb arbeiten wir eng mit Heilpädagogen,
Ergotherapeuten und Logopäden zusammen.
Grundlage unserer Arbeit ist die christliche Kindererziehung mit der Vermittlung der christlichen Werte, den
biblischen Geschichten und dem Vertraut werden mit dem dreieinigen Gott. Im gemeinsamen Alltag liegt uns die
Toleranz gegenüber allen Kulturen besonders am Herzen.

UNSERE ARBEIT MIT DEN KINDERN:

Tagesablauf
Von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr treffen sich unsere Kindergartenkinder in der Frühgruppe. Dort werden sie um 8.00
Uhr von den Erziehern der jeweiligen Gruppen abgeholt und in ihre Stammgruppe gebracht. Zwischen 8.30 Uhr
und 9.00 Uhr treffen sich in jeder Gruppe die Kinder zu einem gemeinsamen Morgenkreis, in welchem zusammen
gesungen, gespielt und geplant wird sowie inhaltliche Themen eingebracht werden. Von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechend an zahlreichen
gruppeninternen sowie gruppenübergreifenden Angeboten teilzunehmen:
-

Frühstück in der Gruppe
Freies Spielen und Angebote im Gruppenraum
Freies Spielen und Angebote im Garten
Bewegungsangebote in unserer Turnhalle
(Bewegungsbaustelle, Gruppenspiele, gezielte Turnangebote, Entspannungsübungen)
Kreativraum
Lernwerkstatt
Psychomotorik

In jeder Gruppe finden regelmäßige Koch- und Naturtage statt.
Um ca. 12.00 Uhr nimmt jede Gruppe zusammen ihr Mittagessen ein, anschließend findet die Ausruhzeit statt.
Am Nachmittag haben die Kinder wieder die Möglichkeit zum freien Spielen und Basteln.
Wenn es das Wetter zulässt, gehen wir jeden Tag in unseren großen Garten hinaus, um dem Bewegungsdrang
der Kinder entgegen zu kommen und um zu gewährleisten, dass alle Kinder täglich auch an der frischen Luft
spielen. Ab 16.30 Uhr treffen sich alle noch anwesenden Kinder in der Spätgruppe, um dann bis 17.00 Uhr
abgeholt zu werden. Freitags beginnt die Spätgruppe um 16.00 Uhr, da die Kita bereits um 16.30 Uhr schließt.

Vorschule
Für unsere Vorschulkinder bieten wir neben den gruppeninternen Angeboten (Montag bis Donnerstag)
vielseitige zusätzliche Herausforderungen und Aktionen an:
-

-

einmal wöchentlich treffen sich unsere Vorschulkinder zusammen zu einem altersentsprechenden
Angebot (z. B. Vorschul-Lernwerkstatt mit Vorschulmaterial, verschiedenen Projekten etc.)
An drei anderen Tagen findet die Vorschule in der Gruppe statt
In unserer Lernwerkstatt bieten wir besondere Lernstationen für Vorschulkinder an, die dem
Forscherdrang und der Experimentierfreude der Kinder entgegenkommen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, in einer Gruppe über verschiedene Themen zu philosophieren.
In der Experimentiergruppe haben die Kinder die Möglichkeit, unter Anleitung einer Fachkraft
naturwissenschaftliche Experimente durchzuführen.
Zur Vorbereitung auf den Lese-Lern-Prozess führen wir mit den Kindern das Würzburger
Trainingsprogramm durch.
Unsere Vorschulkinder mit erhöhtem Förderbedarf in der deutschen Sprache nehmen am „Vorkurs
Deutsch“ in Kooperation mit der Centerville Grundschule teil. Alle anderen Vorschulkinder haben die
Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen die Grundschule bei Besuchen in den verschiedensten
Bereichen kennenzulernen.
Die Vorschulkinder unternehmen besondere Ausflüge (z.B. zur Feuerwehr) oder bekommen Besuch in
die Kita vom Notarzt, der Polizei oder ähnlichem
Kurz vor der Verabschiedung im Juli findet der Abschlussfeier für die Vorschulkinder statt.

Feste & Feiern
Als Highlights im Kita-Jahr feiern wir die christlichen Feiertage sowie die Feste im Jahreskreis. So tragen unsere
Feste, die wir zusammen mit unseren Eltern feiern (Martinsumzug, unser Sommerfest … abhängig vom
Pandemiegeschehen), sehr zum positiven Gemeinschaftsgefühl bei. Wichtig sind uns besonders die Geburtstage
der Kinder: Jedes Kind wird einzeln gefeiert und steht an seinem besonderen Tag im Mittelpunkt.

Ausflüge und besondere Aktionen
Während dem Kita-Jahr finden immer wieder besondere Ausflüge und Aktionen statt: z.B. Waldtag,
Schlittenfahren, Besuch im Zoo / botanischen Garten, Besuch auf dem Spielplatz, Planschtag ….
Verschiedene religionspädagogische Einheiten und Aktionen mit Pfarrer Witzel der St. Thomas Gemeinde
begleiten uns durch das Jahr.

Mittagsverpflegung und Brotzeit
Vormittags bieten wir in unseren Gruppen ein nahrhaftes Frühstück an. Das Mittagessen wird von einem Caterer
geliefert, alle Speisen werden frisch und ohne Schweinefleisch zubereitet. Im Eingangsbereich finden Sie die
Essenspläne für unser Frühstück und unser Mittagessen. Ebenso eine Bildertafel zum Ablesen für die Kinder.
Am Nachmittag bekommen die Kinder eine kleine Brotzeit.

Eingewöhnung
Eine gute Eingewöhnungszeit ist sehr wichtig und hat grundlegende positive Auswirkungen auf die gesamte
Kindergartenzeit. Bei der Eingewöhnung unserer neuen Kinder richten wir uns daher nach dem bekannten
Berliner Eingewöhnungsmodell, welches vorsieht, dass das Kind zunächst zusammen mit einem Elternteil
stundenweise die Kita besucht und die Zeitspanne des Aufenthaltes Schritt für Schritt erhöht wird.

Aufgrund des Pandemiegeschehens ist es uns zeitweise nicht möglich die gruppenübergreifenden Angebote anzubieten. Die Aktionen und Angebote finden
dann in den geschlossenen Gruppen statt. Wir halten Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

