Die Kita Holzgartenstraße

Unsere Grundlagen

Wir freuen uns auf Kinder aus der Südweststadt von Pforzheim.
In unserem Haus finden Sie eine bunte
Mischung von Kindern aus vielen verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen und kulturellem
Hintergrund.
Mit insgesamt sechs Erzieherinnen und
einer Anerkennungspraktikantin kümmern
wir uns um Ihre Kinder und begleiten sie
in ihrer Entwicklung.

Bildung, Erziehung und Betreuung wird
bei uns im Haus nach dem Orientierungsplan mit dem infans-Handlungskonzept
umgesetzt.
Auf der Basis von Beobachtung fördern
und fordern wir Ihre Kinder entsprechend
ihrer Entwicklung.
Das Zusammenleben mit Kindern unterschiedlichster Herkunft erleben wir als
Bereicherung.
Kinder mit zusätzlichem Assistenzbedarf
haben ihren Platz bei uns in der Kita.
Ihr Kind wird in einer unserer altersgemischten Gruppen aufgenommen. Vielfältige Angebote in Projekten, ein großzügiges Bewegungsangebot in unserem Bewegungsraum, Naturerfahrungen, ein erster Kontakt mit den Naturwissenschaften,
besondere Begleitung beim Singen und
auch geschlechtsspezifische Angebote
zeichnen uns aus.
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Der Start in die Kitazeit

Unser Alltag

Zusammenarbeit und Kooperation

Der Beginn der Kitazeit ist für jedes Kind
und seine Familie ein großer Schritt in der
Entwicklung. Meist zum ersten Mal bleibt
Ihr Kind über einen längeren Zeitraum
ohne Sie als Eltern in einer zunächst
fremden Umgebung.
Das gelingt gut, wenn Ihr Kind eine vertraute Bezugsperson hat, an die es sich
bei Herausforderungen aller Art wenden
kann.
Aus diesem Grund legen wir besonderen
Wert auf die elternbegleitete Eingewöhnungszeit, in der Sie in den ersten Tagen
Ihr Kind bei uns in der Kita begleiten. Die
Bezugserzieherin nimmt gezielt und feinfühlig Kontakt zu Ihrem Kind auf, so dass
in relativ kurzer Zeit eine tragfähige Beziehung entsteht. Erst dann wird Ihr Kind
die Bildungsangebote in unserem Haus
gerne und intensiv annehmen.
Auch Sie können während dieser Zeit die
Kita kennen lernen und es entsteht eine
vertrauensvolle Atmosphäre, in der Alltagsfragen und Erziehungsfragen besprochen werden können.

Ihr Kind erfährt in der Kita Holzgartenstraße Sprache als wichtiges Instrument,
die Welt zu entdecken, zu verstehen und
sich in ihr verständlich zu machen.
Wir unterstützen Ihr Kind beim Erwerb
und der weiteren Entwicklung der verbalen und der nonverbalen Ausdrucksfähigkeit.

Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist ein
wichtiger Baustein in der gelingenden
Entwicklung Ihres Kindes.
In jährlich einem Entwicklungsgespräch
tauschen wir uns über die Fortschritte Ihres Kindes aus und sprechen die nächsten Ziele ab. Selbstverständlich gibt es
immer die Möglichkeit, weitere Gespräche
zu führen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich in den Alltag der Kita mit einbringen.
Darüber hinaus ist der Elternbeirat für uns
ein wichtiges Gremium, in dem wir uns
absprechen und austauschen.

Unser Alltag ist geprägt durch eine vertrauensvolle Atmosphäre. Wir legen Wert
auf die individuelle Beobachtung Ihres
Kindes als Basis für unser Handeln.
Die Entwicklung Ihres Kindes wird in einem persönlichen Portfolio dokumentiert,
das Ihnen zum Ende der Kitazeit mit nach
Hause gegeben wird.
Ihr Kind wird an allen Entscheidungen, die
es betrifft, beteiligt.

Kooperationspartner der Kita Holzgartenstraße sind:
 die Südstadtschule und
 das Familienzentrum Au
 Bei besonderem Unterstützungsbedarf
erfahren wir Hilfe durch:
 die Erziehungsberatungsstelle,
 die sozialpädagogische Beratungsstelle,
 das Heilpädagogische Zentrum,
 die Sprachheilschule,
 das Gesundheitsamt und
 den sozialen Dienst

