Praktische
Umsetzung
„Zum täglichen Umgang miteinander gehört das Mitgefühl, das
Bedürfnis sich mitzuteilen und
angenommen zu sein .“

Bei der Eingewöhnung unserer Jüngsten arbeiten wir nach dem „Berliner Modell“, einem
Eingewöhnungskonzept für U3 Jährige.
Im pädagogischen Handeln mit unseren U3
Kindern nehmen wir uns Zeit und Raum für
Zuwendung. Unsere Aufgabe ist es, beständige, liebevolle Beziehungen aufzubauen und zu
festigen.
•

Empathie ist ein zentraler Teil menschlicher Beziehungskunst. Ohne sie gäbe es
kein Verständnis, keine Hilfsbereitschaft,
keine Nähe zwischen Menschen.
Es ist die Fähigkeit sich in andere
einzufühlen. Wer einfühlsam ist, nimmt
wahr, was im anderen vor sich geht.
Er versteht, was den anderen bewegt,
warum er sich so verhält, wie er das tut.

•

Empathie ist wertschätzendes Verhalten.

Jedem Kind Zeit und einen anregenden
Raum geben

•

Wir bauen Beziehungspflege

•

Die Autonomiebestrebungen
des Kindes achten und begleiten

•

•

Bedürfnisse der Kinder erkennen
Wie siehst du die Welt?

•

Den Umgang mit anderen Kindern

•

Empathisches Verhalten vorleben

•

Im Miteinander spielen
wir Fingerspiele
,erzählen
Geschichten,
Singen, Tanzen

„Kleine Kinder brauchen keinen kleinen Ausschnitt von unserer Welt,
sondern eine eigene große Welt,
die nach ihren Bedürfnissen gestaltet
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ist, also sicher, erforschbar und
spannend zugleich!“

Kindertagesstätte „ Die phantastischen Vier „
Parkstr. 20 57539 Fürthen
02682/8358 info@diefanta4.de www.diefanta4.de
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Bewegung

Empathie
Mit 2 Jahren schon in die KiTa?
Seit 2010 besteht in Rheinland– Pfalz ein Rechtsanspruch auf einen Kita -Platz ab dem 2. Lebensjahr. Im Sommer 2013 kommt der Rechtsanspruch
auf Betreuung ab dem 1. Lebensjahr hinzu.
Seit einigen Jahren werden in unserer Einrichtung
Kinder unter 3 Jahren betreut.
Seit August 2011 ist unsere Einrichtung 3-Gruppig.
Das heißt, für unsere Jüngsten ist Raum geschaffen worden, in dem sie ihrem natürlichen Bewegungsdrang und ihren altersentsprechendem
Spielverhalten nachgehen können.
Bei der Einrichtung des Nestzimmers legten wir
besonderen Wert darauf, den Bedürfnissen der
U 3 Kindern gerecht zu werden .
Unsere Eingewöhnungsgruppe ist sicher, erforschbar und spannend zugleich.
Betreut werden unsere Urwaldäffchen von zwei
ErzieherInnen. Eine Kollegin hat die Zusatzausbildung als „Fachkraft der Frühpädagogik“.

Zeit

Lernen
KiTa

Zuwendung

Gleichaltrige

„Keiner ist zu klein,
um mit dabei zu sein“

Bei der Eingewöhnung bekommen die Kinder ein
„ Bilderbuch von unserer Einrichtung. „. In unserem Bilderbuch sind Bilder der Gruppe , der Bezugserzieher, vom
Spielzeug, vom Wickelraum…usw.
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