KONZEPT
Das Kinderhaus Malerstraße e.V. ist ein von Eltern gegründeter und getragener
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Verein, der seit 1983 Kinder bis zur Einschulung pädagogisch betreut. Aufgabe ist
es, die Kinder in eine Gruppengemeinschaft einzugliedern, mit ihnen soziale
Verhaltensweisen zu üben und sie auf die Einschulung vorzubereiten.
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Das Kinderhaus selbst ist ein großzügiges Holzhaus auf dem öffentlichen
Spielplatz an der Malerstraße im Bremer Stadtteil Hastedt, das dem Verein von der
Stadt Bremen zur Nutzung überlassen ist.

Ausgehend von dem Anliegen vieler Eltern, insbesondere der Berufstätigen, ihre
Kinder in einer familienähnlichen Atmosphäre leben und lernen zu lassen, betreut
das Kinderhaus bis zu 17 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gemeinsam in
einer Gruppe.

Die Kinder können sich so im Vergleich mit jüngeren und älteren Kindern erleben
und hierbei im Laufe der Zeit unterschiedliche Positionen im Altersgefüge
einnehmen. Die Jüngeren lernen von den älteren Kindern, und umgekehrt können
die Älteren ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Umgang mit den jüngeren Kindern
vertiefen.

Unterschiedliche Entwicklungen sind etwas Normales, so dass der Stress sich
vermindert, etwas noch nicht zu können. Ihre Entwicklung verläuft individueller, da
sie nicht am Gruppendurchschnitt einer altershomogenen Gruppe gemessen
werden sondern an ihren persönlichen Fortschritten. So entwickeln sie sich ganz
natürlich: in manchen Bereichen schneller und in anderen langsamer.

Die pädagogischen Ziele
Die pädagogische Ziele des Kinderhauses sind, dass die Kinder


in ihrer Entwicklung zur Selbständigkeit und auch in ihrem sozialen
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Lernen gefördert werden


vor sich selbst und anderen Respekt haben und tolerant sind



Kritik als Anregung annehmen und als Anregung üben Konflikte erkennen
und Möglichkeiten wissen, sie zum Teil selbst zu klären



sich mit Spaß bewegen und für eine Aufgabe auch gerne einmal ruhig

Eine Spendenbescheinigung
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sitzen


mit all ihren Sinnen ihre Umgebung als einen Teil der Welt kennen lernen
und sich in ihr orientieren und bewegen können ein Verständnis von Zeit
entwickeln und dabei Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahrestage
und -zeiten mit ihren Besonderheiten und Ritualen erleben



Geschichten

hören,

verstehen

und

lernen,

sich

sprachlich

gut

auszudrücken.
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind hierbei vorrangig Begleiterinnen, die
Strukturen vorgeben, Themen und Materialien anbieten und immer ansprechbar
sind.
Sie leisten außerdem entsprechend der Entwicklung eines jeden Kindes
Hilfestellung bei der persönlichen Körperpflege, beim An- und Ausziehen und der
Ernährung.

Freies Spiel sowie Gruppenangebote für alle und bestimmte Alters- und sowie
andere Teilgruppen halten sich die Waage, wobei dem freien Spiel für die
Entwicklung der Kinder ein hoher Stellenwert eingeräumt wird.

Die Kinder
Die Kinder im Kinderhaus sind:


zwischen 3 und 6 Jahren alt



aus

Hastedt
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und

den

angrenzenden

Sebaldsbrück, Hemelingen, Vahr)


mal laut, mal leise



mal lieb, mal frech



mal neugierig, mal träge



mal fröhlich, mal traurig



mal vorn, mal hinten

Stadtteilen

(Peterswerder,

Die Eltern
Die Eltern der Kinder im Kinderhaus sind:


aus allen sozialen Schichten



zumeist berufstätig



einige alleinerziehend



bewusst für eine von Eltern organisierte Kindergruppe – oder werden
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es im Laufe der Zeit


offen für Kritik und neue Ideen



interessiert am Geschehen im Kinderhaus und der Entwicklung ihrer
Kinder

Die Eltern bringen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Arbeit des Kinderhauses
mit ein und übernehmen notwendige Arbeiten (z.B. Vorstandstätigkeiten, Einkäufe,
Vorbereitung von Festen und Aktionen, Mittagessen vorkochen, Putzen).

Die Mitarbeiterinnen
Die Mitarbeiterinnen im Kinderhaus sind sehr engagiert und arbeiten gern mit
Kindern und deren Familien. Sie sind bestrebt, die Kinder bei ihrer ihnen eigenen
Lust am Lernen und Leben zu unterstützen und zu fördern sowie immer offen für
Feedback und die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Sie achten auf die Besonderheiten eines jeden Kindes und halten die Eltern auf
dem Laufenden. Sie fühlen sich verantwortlich für die Entwicklung der Kinder und
des Kinderhauses.

Das Team besteht aus zwei hauptamtlichen pädagogischen Fachkräften und wird
von

ehrenamtlichen

Helfern,

Bundesfreiwilligendienstleistenden

oder

von

Ausbildung

des

Jahrespraktikanten unterstützt.

Das

Kinderhaus

fühlt

sich

mitverantwortlich

für

die

Berufsnachwuchses und integriert Praktikanten/innen der verschiedenen Berufe in
seinen Alltag.
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Der Tag im Kinderhaus
Der Tag im Kinderhaus dauert von 8.00 bis 15.30 Uhr – von montags bis freitags.
Um 9.00 Uhr gibt es ein (zweites) Frühstück. Hierbei helfen die Kinder
entsprechend ihrer Entwicklung mit, beispielsweise beim Tischdienst. Im Anschluss
daran gibt es einen Morgenkreis, in dem wichtige Ereignisse und die
Tagesplanung besprochen werden. Hier entscheidet sich, ob an diesem Vormittag
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gebastelt, gemalt, gespielt, getobt, gesprochen oder gesungen wird. Hat ein Kind
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Geburtstag, so wird das in einem weiteren Stuhlkreis gefeiert.

Es gibt immer wieder themenbezogene Aktivitäten und Projekte (z.B. Ernährung,
Jahreszeiten, Natur, „mein Körper“, Geschichten, Zahngesundheit etc.).

Einmal in der Woche haben die Kinder Musikalische Früherziehung und gehen
zum Turnen. Die Kinder bekommen viel Gelegenheit zum freien Spiel im Haus und
auf dem Freigelände. Dort können sie laufen, klettern, matschen und sich
verstecken.

Außerdem gibt es Ausflüge ins Theater, ins Museum, ins Schwimmbad, in die
Bibliothek und auf andere Spielplätze – mal für alle, mal für einen Teil (z.B. für die
angehenden Schulkinder ein Besuch in ihrer späteren Grundschule).

Gegen 12.30 Uhr gibt es Mittagessen, welches von den Eltern abwechselnd zu
Hause vorbereitet wird. Die Kinder, deren Eltern an diesem Tag gekocht haben,
dürfen den Tischspruch aussuchen und den Nachtisch verteilen.

Nach dem Mittagessen können die Kinder – insbesondere die jüngeren – sich
ausruhen oder sich auf dem Spielplatz beschäftigen. In einer gemeinsamen
„Teestunde“ sitzen die Kinder anschließend noch einmal gemütlich zusammen und
hören zum Abschluss des Tages eine Geschichte.

Das Kinderhaus und das Freigelände
Das Kinderhaus auf dem Spielplatz Malerstraße bietet reichlich Platz: im großen
Zimmer mit der Hochebene gibt es Raum für den Morgenkreis, die Musik, freies
Spiel in kleineren Gruppen, Verkleiden, Kasperletheater und Herumtollen. Ein
weiterer Raum lädt zum Essen, zum Malen und zum Basteln ein – der
„Bewegungsraum“ ist da, um zu krabbeln, zu klettern und zu balancieren. Im
Verlauf des Tages können sich die Kinder hierhin auch mal zum Ausruhen
zurückziehen.
Das

Freigelände

abwechslungsreiche

des

öffentlichen

Gestaltung

mit

Spielplatzes
verschiedenen

bietet

durch

Spielgeräten,

seine
seinen

Sandkisten, den Hügeln und den Büschen und Bäumen vielseitige Möglichkeiten
für die Kinder, sich zu erfahren.
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Die Elternarbeit
Monatlich findet im Kinderhaus ein Elternabend statt. Hier verwalten Eltern und
Mitarbeiterinnen die Anliegen des Kinderhauses: Sie besprechen und planen
gemeinsam die pädagogischen Projekte und Unternehmungen. Sie informieren
sich über wichtige Themen – zum Beispiel im Rahmen der Familienbildung) – und
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regeln Organisatorisches und die Elternarbeit des Vereins (u.a. das Kennenlernen
und Aufnahme neuer Kinder mit ihren Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, Renovierungsund Instandhaltungsarbeiten).

Der Elternabend ist wesentlich für das positive Miteinander im Interesse der Kinder
und das Gelingen der Arbeit des Kinderhauses. Hier werden die notwendigen
Aufgaben verteilt.

Einmal jährlich zum Ende des Kindergartenjahres wird das Konzept auf seine
aktuelle Gültigkeit hin überprüft und gegebenenfalls angepasst. Außerdem legen
Eltern und Mitarbeiterinnen gemeinsam die wichtigsten Projekte wie anstehende
Renovierungen und größere Vorhaben für das kommende Jahr fest.

Bremen, im März 2015
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