
 

 

 

 

Die Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 
 

Das Kind wird in unserem Haus so akzeptiert, wie es ist. Wir geben den Kindern die 

Möglichkeit, sich frei zu entfalten und auszuleben. Die Kita arbeitet dazu 

familienunterstützend und familienergänzend.  

Der Leitgedanke unseres Hauses ist: 

„LERNEN MIT ALLEN SINNEN“. 

Profil der Kita Spielhaus „Entdecker Spielhaus“ 

 

Erfahrungen selbst machen 

 Natur und Umwelt erleben 

  Talente fördern 

   Dauerhafte Werte vermitteln 

    Eltern stärken 

     Chancen nutzen 

      Kommunikation fördern 

       Ernährung bewusst machen 

        Ressourcen nutzen 

 

 

Erfahrungen selbst machen Kinder sind von Geburt her neugierig und wissbegierig. 

Diese Eigenschaft wollen wir nutzen, um ihnen das nötige Rüstzeug für ihr weiteres Leben 

zu geben. Deshalb verfügen wir u.a. über eine Kinderwerkstatt, ein Labor, eine Wildnis und 

einen Bewegungs- und Tanzraum. 

Natur und Umwelt erleben Wir sind täglich an der frischen Luft. Durch die Nutzung 

unseres Außengeländes, Spaziergänge in der näheren Umgebung und Exkursionen ins 

Freie schulen wir unser Umweltbewusstsein. Unterstützt werden wir dabei durch Anregungen 

unseres Wirkens als „Haus der kleinen Forscher“. 

  



Talente fördern Jedes Kind verfügt über Stärken, die wir in unserer Arbeit erkennen, 

aufgreifen und fördern. Dadurch kristallisieren sich Talente heraus, denen wir Raum zur 

Entfaltung bieten. 

Dauerhafte Werte vermitteln Die Kinder entdecken ihre eigene Persönlichkeit und 

werden sich ihrer Wirkung im sozialen Gefüge sowie in Natur und Umwelt bewusst. Wir 

schaffen Möglichkeiten des Ausprobierens und Experimentierens und stehen als 

verlässlicher Partner unterstützend zur Seite. 

Eltern stärken Eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Kita und Familie ist 

unabdingbar. Wir haben stets ein offenes Ohr für jegliche Belange und Anliegen. Eltern 

werden durch mündliche Informationen und schriftliche Dokumentationen über 

„ENTDECKER“ Projekte zum Mitmachen angeregt. Elternideen halten Einzug in das Kita – 

ENTDECKER- Leben. 

Chancen nutzen Es findet ein regelmäßiger Ideen- und Interessenaustausch mit den 

Kindern und Eltern statt, um das Angebot in der Kita stetig zu erweitern. Die 

Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern bietet viele Möglichkeiten. 

Kommunikation fördern Die Kommunikation ist ein wichtiger Teil des Entdeckens. Wir 

wecken die Kommunikationslust und Sprechfreude. 

Ernährung bewusst machen Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist uns wichtig. 

Dies möchten wir den Kindern vermitteln. Durch die Koch- AG, Selbstkochtage und Projekte 

zum Thema „gesunde Ernährung“ wird der Bezug zur Thematik hergestellt.  

Ressourcen nutzen Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist allgegenwärtig und auch wir als Kita 

verstehen unsere Vorbildfunktion. Wir unterstützen ein klimaorientiertes Leben, unterstützen 

den behutsamen Umgang mit der Natur und gehen sorgsam mit Ressourcen um. 

 

 


