BERICHT DER KINDERTAGESSTÄTTEN

ZUR EINRICHTUNG
Im August 2015 eröffnet der AWO Ortsverein
Neuss die Kita „Lange Hecke“ in der Neusser
Nordstadt. Eine fünfgruppige Einrichtung die
Platz für 105 Kinder bietet. Die Kita befindet sich
an einer ruhigen Seitenstraße, nahe dem Erholungsgebiet „Jröne Meerke“.
In der Kita Lange Hecke arbeitet ein multiprofessionelles Team, das sich aus der Leitung der
Einrichtung, neun Erzieherinnen, drei Kinderpflegerinnen, einem PIA Praktikanten, zwei Küchenkräften und einer Honorarkraft, in Voll- und Teilzeitanstellung zusammensetzt.
Die Kita Lange Hecke hat fünf Gruppen, drei davon in der Gruppenform I (Kinder im Alter von 2
Jahren bis zum Schuleintritt) und zwei in der
Gruppenform III (Kinder ab 3 Jahren bis zum
Schuleintritt).

Jeder der Gruppenräume besteht aus dem Hauptgruppenraum mit einer Kinderküche und einem
Nebenraum. Zusätzlich verfügt jede Gruppe über
einen Waschraum.

Das große, sehr grüne Außengelände ist in drei
Bereiche unterteilt.
1. Dem U3 Bereich, der an der Seite des Hauses zu finden ist, an der die Gruppen angesiedelt sind. Er ist mit einer kleinen Rutsche, einer kleinen Nestschaukel, und einem
Sandbereich. Zusätzlich gibt es noch ein kleines Beet in dem Erdbeeren oder anderes angepflanzt werden.
2. Dem großen Spielbereich, der direkt vor
dem Haus. Dort steht ein großes Klettergerüst
Die Einrichtung erstreckt sich über 2 Etagen. Im
mit einer Rutsche und mehreren unterschiedErdgeschoss befinden sich das Leitungsbüro, der
lichen Klettermöglichkeiten. Das Klettergerüst
Werkraum, die Hauptküche, die Turnhalle, der
steht in einem großen Sandkasten. Eine große
Snoezelraum, die Froschgruppe und die MäuseNestschaukel und ein Wasserspielbereich
gruppe sowie der AG Raum. Im Obergeschoss finsind ebenfalls dort zu finden.
det man die Schmetterlingsgruppe, die Libellen3. Dem kleinen Schattenbereich, der sich auf
gruppe und die Fledermausgruppe. Außerdem
der anderen Seite des Hauses befindet. Dort
befinden sich dort der Schlafraum, der Forschergibt es ein Holzhäuschen, ein Wippe und
raum und der Personalraum, sowie eine kleine KüTurnstangen.
che.
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UNSERE AKTIONEN UND AGS:
Aufgrund unseres großen Teams, mit Erzieherinnen und Erziehern die viele spezifische
Stärken und Talente mitbringen, konnten wir
im letzten Jahr folgende Aktionen und AGs
anbieten:
•

Backen

•

Filzen

•

Sprachförderung

•

Natur- und Forscher AG

•

Kreativ AG

•

U3 Arbeit

•

Werken

deren Kindern, durch das Bereitstellen entsprechenden Materials und setzen von Impulsen, die
Möglichkeit, sich den Herausforderungen des
Lebens zu stellen.
Das Bild vom Kind ist in unserer Kita geprägt von
dem Gedanken, dass Kinder als Selbstgestalter
und als Akteure ihrer eigenen Entwicklung verstanden werden.
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich. Ich kann und ich will es allein tun. Hab Geduld meine Wege zu begreifen.“
Maria Montessori

Die Stärkung des Selbstvertrauens der Kinder und
• Ringen und Raufen
die Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen innerhalb der Gruppe sind vorrangige Ziele
• Schultüten basteln
der pädagogischen Arbeit. Die Kinder werden unterstützt und gefördert, ihre eigenen Bedürfnisse
zu erkennen, diesen nachzugehen und ihre IndiviUNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT
In unserer pädagogischen Arbeit stehen die Kin- dualität zu wahren. Das Entwickeln unabhängiger
der im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, die Kinder und selbstständiger Handlungskompetenzen und
individuell, persönlichkeitsfördernd und bil- die damit verbundene Entscheidungsfähigkeit
dungsorientiert zu begleiten, dabei können sie in sind weitere Ziele in der Entwicklung sozial Fähigeinem geschützten Rahmen Ihre Fähigkeiten keiten.
und Grenzen erleben und austesten. Außerdem
bekommen sie durch das Zusammensein mit an-
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ANGEKOMMEN UND DURCHGESTARTET
Ein halbes Jahr gab es uns in der Neusser Nordstadt nun schon, Kinder, Eltern und das Team
haben sich im letzten Jahr immer besser kennengelernt und zusammen gefunden. So entstand
Stück für Stück eine schöne Atmosphäre in der
sich schnell alle wohlfühlten.

Im Sommer war es dann soweit, das erste Kindergartenjahr war um, die Schultüten wurden gebastelt und wir haben das erste Mal unsere Lernfüchse in der Kita Lange Hecke verabschiedet. Es
gab in jeder Gruppe eine kleine Abschiedsfeier
aber das Highlight war die Übernachtung in der
Kita. Alle Lernfüchse haben sich Freitagabends
in der Kita getroffen. Die Turnhalle wurde mit den
So starteten wir voller Freude ins Jahr 2016. Die Matten in einen riesigen Schlafraum verwandelt,
ersten Eltern-Kind-Aktionen, wie zum Beispiel in dem alle Kinder Platz fanden.
Filzen und Backen, fanden direkt zum Jahresbeginn statt. Die Vorschulkinder fuhren zum Eislau- Wir haben gemeinsam mit den Kindern gegrillt,
fen und machten Ausflüge ins Theater und die eine Nachtwanderung gemacht und am nächsTheaterwerkstatt. Aktiv ging es dann weiter. Im ten Morgen mit den Eltern zusammen in der Kita
April feierten wir unser Frühlingfest und es fand gefrühstückt.
der erste Vater-Kind-Tag in diesem Jahr statt. Die
Kinder haben gemeinsam mit ihren Vätern Ge- Ebenfalls im Sommer, fanden unser erstes kleischenke zum Muttertag gebastelt, danach wurde nes Sportfest in der Kita und unser Sommerfest
gemeinsam gefrühstückt.
statt.
Neu in diesem Jahr war der erste Großeltern
Nachmittag, es gab Kaffee und Kuchen und es
wurde eine Kleinigkeit gebastelt. Die Kinder und
Großeltern hatten sehr viel Spaß und Freude an
diesem Tag und um eine Wiederholung wurde
unbedingt gebeten.
Im Juni nahmen wir mit einigen Kindern unserer
Kita am Sommernachtslauf teil, eine große Laufveranstaltung in der Neusser Innenstadt.
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Nach unserer dreiwöchigen Schließzeit in den
letzten drei Sommerferienwochen öffneten wir
dann wieder unsere Türen und starteten mit den
neuen und alten Kindern in unser zweites Jahr in
der Kita Lange Hecke.

Auch St. Martin haben wir in diesem Jahr wieder
Nach der Eingewöhnung der neuen Kinder, fand gefeiert. In schöner Atmosphäre, mit musikaliunser Herbstfest statt. Es gab leckeres Essen, scher Begleitung und einem Martinsfeuer.
Musik und es wurde getrödelt.
Unser dritter Vater-Kind-Tag im November war
ganz besonders, die Väter haben mit ihren Kindern und der Hilfe der Erzieher aus Holzplatten
Leseautos für die Flure unserer Kita gebaut und
bemalt.

In der Weihnachtszeit wurde viel gebastelt, dekoriert und gebacken und es fanden Adventscafés in
unseren Gruppen statt.
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