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Wer wir sind:
Wir sind Judith Ehrt (geb. 1981) und Ines Langer (geb.
1976).
Im September 2013 eröffnete unsere Kindertagesbetreuung
SIEBENSACHEN.
Wir sind durch das Jugendamt zertifiziert, als
Kindertagespflegepersonen fünf Kinder im Alter von 0-3
Jahren nach dem sächsischen Bildungsplan zu betreuen.
Ein abgeschlossenes Fernstudium über Kindererziehung, Weiterbildungen sowie
Zusatzqualifikationen im pädagogischen Bereich, lassen uns auf fundiertes Wissen
zurückgreifen. Aktuell befindet sich Judith Ehrt nebenberuflich im Studium zur staatlich
anerkannten Kindheitspädagogin.
Neben diesen Ausbildungen verfügen wir über weitreichende langjährige Erfahrungen in der
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
Die Freude am Beruf ist uns ein wichtiges Fundament, noch mehr ein ausgesprochen
liebevoller und einfühlsamer Umgang mit Kindern, um diesen eine schöne, glückliche und
unbeschwerte Zeit in unserer Einrichtung zu ermöglichen.
Lage und Außenbereich:
Unsere Kindertagesbetreuung befindet sich in Olbernhau, im Ortsteil Kleinneuschönberg, in
ruhiger Lage ohne Durchgangsverkehr.
Das Haus liegt mitten im Grünen und hat ein großflächiges Grundstück mit Wiesen, kleinen
Hügeln (im Winter zum Rodeln), vielen Bäumen und Pflanzen.
Wir haben einen für die Kinder angelegten Bereich mit eigenem Spielplatz mit Sandkasten,
Kinderhaus, Schaukel, Wippe und viel Grünfläche zum Toben und Spielen.
Außerdem grenzen an unser Grundstück Wiesen, Felder und Waldstücke, welche zum
Wandern und Spazieren einladen.
Innenbereich:
Die Wohnräume unserer Kindertagesbetreuung sind liebevoll gestaltet und umfassen einen
Flur, Küchen- und kindgerechten Aufenthaltsbereich, ein Schlafzimmer und ein kleines Bad.
Wir legen viel Wert auf pädagogisch wertvolles Spielzeug und haben vor allem im
Innenbereich unser Augenmerk auf Holzspielzeug gelegt.

Tagesablauf (feste/flexible Zeiten):
Rituale und wiederkehrende Ereignisse erleichtern den Kindern die Tagesstruktur. Deswegen
sind der tägliche Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück und Mittagessen, das gemeinsame
bettfertig machen (waschen, Zähne putzen, Toilette/ Töpfchen/ Windel wechseln) die
Einschlafgeschichte vor dem Mittagsschlaf, das Vesper am Nachmittag feste Zeiten, die wir
in den Tagesablauf einbauen.
Flexibel gestalten wir das Spielen, Basteln, Spazieren, Toben, Ausruhen, Musizieren,
Märchen vorlesen und Erzählen während des Tagesablaufes.
Wichtig ist uns, dass wir uns mit den Kindern regelmäßig an der frischen Luft bewegen, um
die Motorik zu fördern und die Immunabwehr zu kräftigen. Außerdem legen wir sehr viel
Wert auf gesunde Ernährung.
Zu besonderen Anlässen (Geburtstag eines Tageskindes, Advent, Weihnachten) backen wir
zusammen mit den Kindern einen Kuchen oder Plätzchen.
Unsere Leitbilder:
Spielen
Wir bieten ein familiäres und liebevolles Umfeld in dem wir als Gruppe Zusammenhalt
pflegen, aber auch ganz individuell auf das einzelne Kind eingehen.
Ganz wichtig ist für uns das altersgerechte Spielen. Wir vertreten damit die Meinung Astrid
Lindgrens, die zum Ausdruck brachte:
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heute tun. Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein
Leben lang schöpfen kann.“
Musik
Wir musizieren mit den Kindern, ihren Möglichkeiten entsprechend, mit Gesang und
Rhythmusinstrumenten.
Die Musik fördert die Art sich individuell auszudrücken und hat positive Auswirkung auf das
Selbstgefühl eines Kindes.
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen
unmöglich ist.“ (Victor Hugo)
Außerdem hat Musik und die Art sich damit auszudrücken schon immer zwischen Menschen,
Ländern und Kulturen Brücken geschlagen. Die Musik ist es auch, die über sprachliche
Grenzen, Unterschiede und Andersartigkeiten hinweg Verbindungen schafft und den
Zusammenhalt fördert.
„Geh, wohin du willst: Wo du auch Menschen triffst, überall wird dir ihre Musik ihr
innerstes Wesen erschließen.“ (Hermann Ritter)
Phantasie
Wir möchten den Kindern die deutschen Märchen nach Grimm, Andersen und Hauff näher
bringen und durch das Vorlesen, Erzählen und Nachspielen auch ihre Phantasiewelt anregen.
Ein weiterer Punkt ist das Basteln, Malen und Formen. Dabei geht es nicht darum, eine
bestimmte Vorgabe zu erfüllen, sondern um Motorik und Phantasie zu fördern.
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“ (Albert Einstein)

Natur
Weiterhin legen wir viel Wert auf das Kennenlernen und Erleben der heimischen Natur.
Dabei ist es uns wichtig die Natur respektvoll zu behandeln und den Kindern beizubringen,
dass wir Menschen auf die Natur angewiesen sind.
Durch unsere räumliche Lage ist es uns möglich täglich viel Zeit draußen zu verbringen, sei
es beim Freispiel in unserem Garten, auf unserem Spielplatz oder beim Wandern und
Spazieren. Dabei lernen wir mit den Kindern entsprechend der Jahreszeit die Natur kennen
und erleben, in dem wir Früchte und Blätter sammeln (und sie später zum Basteln
verwenden), Futterkrippen/Vogelhäuschen befüllen, ein Gemüsebeet anlegen und pflegen und
dabei den Bezug zur gesunden Ernährung vermitteln.
„Die Natur braucht sich nicht anstrengen, bedeutend zu sein. Sie ist es.“ (Robert Walser)
Förderung
Wir möchten jedes Kind entsprechend seines Alters und seiner Möglichkeiten im Bereich
Sprache, Motorik und Allgemeinbildung fördern. Dabei ist es zweitrangig eine bestimmte
Norm zu erfüllen, denn jedes Kind hat sein eigenes Tempo und seine persönliche Anlagen.
Wir finden es viel wichtiger, die Neugierde des Kindes zu erwecken, die persönlichen Stärken
des Einzelnen herauszufinden und es darin zu fördern.
„Die Neugierde der Kinder ist der Wissensdurst nach Erkenntnis, darum sollte man
diese in ihnen fördern und ermutigen“ (John Locke)
Wertevermittlung
Ferner möchten wir den Kindern etwas von unseren Wertevorstellungen vermitteln.
Unsere kleine Gruppe soll sich durch Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und gegenseitigen
Respekt ausdrücken. Außerdem möchten wir die Achtung vor der Natur, Respekt gegenüber
anderen Kulturen und Lebenseinstellungen und die Toleranz von Andersartigkeit vermitteln.
Es ist uns wichtig, dass jeder in unserer Gruppe seinen Platz findet und dort auch anerkannt
und toleriert wird.
„Toleranz besteht nicht darin, dass man die Ansicht eines Anderen teilt, sondern nur
darin, dass man dem Anderen das Recht einräumt, überhaupt anderer Ansicht zu sein“
(Victor Frankl)
Ziel
Unser wichtigstes Ziel ist es, dass die Kinder eine unbeschwerte, glückliche Zeit bei uns in
der Kindertagesbetreuung haben.
Wir möchten ihnen viel Neugierde auf das Leben mitgeben, was es mit Vorfreude und
positiver Haltung zu erforschen gilt. Wir möchten den Kindern zu einem gesunden
Selbstbewusstsein, einem natürlichen Selbstgefühl und einem positiven Selbstwertgefühl
verhelfen, womit wir ihnen die Grundlage vermitteln, ihre Zukunft zu gestalten.
„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht das Kind zu formen, sondern ihm erlauben sich
zu offenbaren“ (Maria Montessori)

