Unsere Kita

Wir legen Wert auf

Die städtische Kita Eutingen ist ein Ort
frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung. Grundlage unseres Handelns ist
der
Orientierungsplan
BadenWürttemberg, in dem die Ziele der Arbeit
in den Kitas festgelegt werden.
Die Umsetzung im Alltag erfolgt mit dem
infans-Handlungskonzept
in
offener
Gruppenarbeit.
Wir sind eine zweigruppige Kita für Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 12
Jahren.
Wir bieten modulare Öffnungszeiten, die
wir dem nachgefragten Bedarf anpassen.
Bei uns arbeiten fünf staatlich anerkannte
Erzieherinnen. Darüber hinaus sind wir
auch Ausbildungsstelle, so dass wir regelmäßig ErzieherInnen in Ausbildung
und PraktikantInnen im Haus haben.

- eine individuelle Eingewöhnung
Kindes. Die Eingewöhnung wird
den Eltern oder einer vertrauten
zugsperson begleitet und durch
Bezugserzieherin gestaltet.




Die Kinder lernen
des
von
Bedie

auf eine gute Zusammenarbeit mit
den Eltern
auf ein persönliches Aufnahmegespräch mit Hausführung
auf ein jährliches Entwicklungsgepräch

- regelmäßigen Austausch mit den Eltern
- eine individuelle Begleitung von Bildungsprozessen
- die Wertschätzung jedes Kindes in seiner Persönlichkeit
- die Dokumentation der Bildungs- und
Entwicklungsprozesses des Kindes in
einem persönlichen Portfolio
- auf Bildungsangebote in und außerhalb
der Kita

Stadt Pforzheim
Jugend- und Sozialamt

- einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit sich und ihrem
Umfeld
- Selbstsicherheit zu entwickeln und
sich und ihren Fähigkeiten etwas zuzutrauen
- sich sprachlich auszudrücken und mit
anderen zu kommunizieren
- kreatives Denken und die Kompetenz,
verschieden Handlungskonzepte anzuwenden
- sich an demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen
- durch viel Bewegung ein gutes Körperbewusstsein

Die Orte des Lernens

Unsere Schwerpunkte

Die Form der offenen Gruppenarbeit eröffnet den Kindern vielfältige und individuelle Lernerfahrungen.
In der Kita Eutingen finden die Kinder folgende Lernbereiche:

Derzeit liegt unser Schwerpunkt in der
Verknüpfung von kulturellen Bildungsorten und deren Inhalte mit dem Alltag in
der Kita.
Museumsbesuche und Projekte rund um
die Pforzheimer Museen nehmen einen
wichtigen Platz ein.

- Die Schreibwerkstatt, den Rollenspielbereich und die Literaturecke
- Den Bewegungsraum
- Die Lernwerkstatt
- Den Kreativraum
- Den Bereich für Mathematik, Bauen &
Konstruktion
- Den Spiel- und Musikraum
- Das Museum
- Die Bewegungsbaustelle
- Den großzügigen Außenbereich mit
Garten und Hof

Darüber hinaus sind wir häufig mit den
Kindern unterwegs. Wir besuchen Theatervorstellung, gehen klettern und erkunden die Natur.
Die Kooperation mit dem TV Eutingen
(Handball & Schwimmen) schärft unser
Profil.
Selbstverständlich werden die Kinder im
letzten Kitajahr in Rahmen der guten Kooperation mit der Karl-Friedrich-Schule
noch einmal besonders intensiv begleitet.
Für Kinder mit besonderem Assistenzbedarf bestehen gute Kontakte zu Logopäden und Ergotherapeuten. Auf Wunsch
und bei Bedarf vermitteln wir weitergehenden Kontakt zu unterschiedlichen Beratungsstellen.

