Kindertagesstätte Gmindersdorf
Partnerschaft unterschiedlicher
Partner zum Wohle des Kindes

Was uns wichtig ist:
•

Aufbau eines guten Kontakts zu den Eltern
Wir legen Wert auf eine freundliche und zugewandte Haltung gegenüber den Eltern.
In der Kontaktaufnahme mit unseren künftigen Eltern und der individuellen Beratung.
Im Aufnahmegespräch mit der Hausleitung und den Erzieherinnen in der Gruppe, und
nicht zuletzt während der in der Regel zweiwöchentlichen Eingewöhnungsphase. In
diesen Phasen lernen die Eltern unser Angebot und dann auch einen konkreten
Bereich unserer Tagesstätte kennen – und auch wir werden mit der bisherigen
Lebenssituation des Kindes in seiner Familie vertraut. Die Eltern nutzen die Möglichkeit
Kita „Zum – Anfassen“. Den Tagesablauf, die künftigen Spielkameraden ihrer Kinder,
vielleicht sogar andere Eltern und vor allem die ErzieherInnen kennen zu lernen.
Die Eingewöhnungsphase bietet Raum für Fragen und Austausch und baut so an einer
positiven und klärenden Grundlage der weiteren Zusammenarbeit

•

Das Vereinbaren eines möglichst individuellen und transparenten Betreuungskontrakts...
...mit den Eltern vor dem Hintergrund unseres pädagogischen Konzepts.
Tragfähige Verabredungen zu den Bring- und Abholzeiten, Ansprechen der
gegenseitigen Wünsche und Erwartungen im Austausch über das Kind.

•

Die Durchführung von regelmäßig vereinbarten und bei Bedarf auch
außerordentlichen Gesprächen zwischen Eltern und Gruppenerzieherinnen oder
Hausleitung
Wir bitten die Eltern zu je einem Gespräch vor und nach Abschluss der Eingewöhnungsphase (also nach 2 - 4 Wochen ); darüber hinaus verlangt unsere Arbeit mit
den Kindern mindestens ein gemeinsames Entwicklungsgespräch im Kitajahr.
Wir legen Wert auf einen offenen Umgang mit den jeweiligen Erwartungen und sind im
Rahmen unserer Möglichkeiten um Unterstützungsmöglichkeiten bemüht. Aus den
unter-schiedlichen Sichtweisen auf das Verhalten des Kindes lernen wir. Wir suchen
Wege und gangbare Vereinbarungen die allen dienen. Wir achten auf verbindliche
Vereinbarungen am Ende des Gesprächs.

•

Wir wissen um den Chancen aber auch um die Grenzen unseres Dienstleistungsangebots Kita
Wir sehen und vermitteln, dass es gegenüber oft verständlichen weitergehenden
Wünschen der Familien auch Beschränkungen geben kann, die zu respektieren oder
auszuhalten sind. In der Beratung und auf Anfragen hin machen wir auf die sich aus
den Rahmenbedingungen und Vorgaben gegebenen Möglichkeiten und deren
Grenzen aufmerksam. Selbstverständlich überprüfen wir die uns zur Verfügung
stehenden Mittel um den Eltern jeweils das für sie beste Angebot machen zu können.
Leitung und Mitarbeiterinnen unterstützen Eltern bei Bedarf in Erziehungsfragen.
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•

Das Angebot von Elternnachmittagen oder Elternabenden
Wir entwickeln und überprüfen unsere Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Wir bieten Eltern je nach ihren Interessen verschiedene Möglichkeiten an, das
Gruppenleben und die konkrete pädagogische Arbeit kennen zu lernen oder für sich
als Eltern kommunikative Treffen zu organisieren.
Dazu bieten wir verschiedene Formen an, oder ermöglichen diese für aktive Eltern:
Vom zwanglosen Beisammensein mit Eltern und Kindern, Grillnachmittagen, bis zur
Organisation thematischer Abende zu pädagogischen Fragen, oder der Gestaltung
von Festen.

•

Im Kontakt mit den gewählten Elternbeirätinnen und -räten
Elternbeiräte sind unsere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen,
wir streben eine gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung an.

•

Transparenz in unserer pädagogischen Arbeit durch
-

Dokumentationen und Präsentationen aus den Themen der Altersgruppen
die Darstellung von Projekten und Veranschaulichungen von Exkursionen
eine Elternwand im Foyer und Schauflächen in den Gruppen
den Austausch im Elternbeirat

Unser Ziel ist es Eltern und ihre Kinder in besonderen Lebenssituationen
wahrzunehmen
und vielfältige ergänzende Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten.

Ergebnisse gemeinsamer Teamtage zum Thema:
„Unsere Zusammenarbeit mit Eltern“
Aktualisiert Januar 08
Team der Kindertagesstätte Gmindersdorf
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