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Aussagen zur Konzeption der Einrichtung 
 

o Unsere Konzeption orientiert sich an den Aussagen des Sächsischen Bildungsplans.  

o Wir legen großen Wert auf frühkindliche Bildung – unsere Grundsäulen der Pädagogik 

liegen in der Heranführung der Kinder an die Kulturtechniken, dem spielerischen 

Erlernen der englischen Sprache sowie dem handlungsorientierten Lernen.  

o Ein besonderes Augenmerk in unserer Einrichtung liegt auf der Schulvorbereitung – 

mit der Aufnahme Ihres Kindes in unserer Einrichtung vermitteln wir Ihrem Kind die 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Selbstständigkeit. Die ersten schulischen 

Kompetenzen Ihres Kindes werden durch intensive Schulvorbereitung wie 

graphomotorische Übungen, Vergleichen von Gegenständen und Mengen oder 

anderen mathematischen Herausforderungen angelegt und ausgebaut.  

o In täglichen Angeboten bekommen Ihre Kinder die Grundlagen der Kulturtechniken 

vermittelt und werden durch eine spielerische Heranführung mit Buchstaben und 

Zahlen vertraut gemacht.  

o Zur Festigung der englischen Sprache begleiten wir die täglichen Abläufe und 

veranstalten jeden Morgen mit den Kindern einen Morning Circle, in welchem stetig 

neue und spannende Alltagsdinge vorgestellt und gemeinsam mit den Kindern 

erarbeitet werden.  

o Um Ihrem Kind eine optimale Lernumgebung zu gewährleisten, schaffen unsere 

Erzieher/innen durch offene Gespräche eine positive Grundhaltung und durch eine 

einfühlsame Herangehensweise eine angenehme Atmosphäre.  

o Partizipation wird bei uns großgeschrieben – die Kinder werden aktiv an der 

Gestaltung des Tagesablaufs und der Durchführung von Aktivitäten und Projekten 

beteiligt und lernen dadurch Entscheidungen zu treffen.  

o Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags. Wir nutzen die 

Mehrzweckhalle und die kleine Turnhalle für regelmäßige Sportstunden bei den 

„Großen“ und gehen viel ins Freie. 

o Wir putzen täglich mit den Kindern Zähne.  

o Eine gesunde, ausgewogene Vollwertkost wird durch unsere hauseigene Küche 

gewährleistet und durch die Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin stetig 

überprüft und angepasst.  
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o Die Mahlzeiten werden von den Kindern gemeinsam im Gruppenverband unter 

Achtung der Esskultur eingenommen.  

o Unsere Erzieher/innen dokumentieren den Kindergartenalltag Ihres Kindes in einem 

Portfolio – diese Mappen machen Lernprozesse und Entwicklungsschritte Ihres Kindes 

sichtbar und sind eine schöne Erinnerung an die Zeit bei uns. 

o Um die Entwicklung Ihres Kindes optimal zu begleiten, ist uns eine gute 

Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Diese Erziehungspartnerschaft möchten 

wir durch verschiedene Möglichkeiten stärken: Teilnahme an Elternabenden, 

individuelle Elterngespräche, Beteiligung an Arbeitseinsätzen, Mitwirkung im 

Elternrat, Elternbefragungen und natürlich Feste und Veranstaltungen der 

Einrichtung.  

o Der Trägerverbund GGB und SIS ist derzeit der einzige Verbund, der den Kindern vom 

frühen Kindesalter ein ganzheitliches, allumfassendes und durchgängiges Bildungs-

konzept von der Kita bis zur Oberschule bzw. zum Gymnasium anbietet.  

o Unsere Erzieher/innen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um die 

Qualitätsstandards zu halten bzw. zu verbessern.  

o In unserer Einrichtung arbeiten wir mit dem Qualitätsmanagementsystem Päd-Quis.  

 

 

Unsere Konzeption kann von Ihnen jederzeit gern eingesehen werden.  

 

                                  

 


