
Kindertagesstätte „Der kleine Spatz“   

Kindertagesstätte „Der kleine Spatz“ 



Philosophie des Eigenbetriebs Kindertagesstätten 

der Stadt Halle (Saale) 

• Bei all unserem Handeln stehen die Gesundheit und das Wohl des Kindes im 

Mittelpunkt. 

• Wir wollen zuvorderst Bildungs- und Erziehungseinrichtung und erst dann Ort für 

Betreuung sein. Daher lassen wir uns daran messen, wie wir die Bildungs- und 

Entwicklungschancen sowie das selbstbewusste Aufwachsen der Kinder fördern. 

• Bei uns werden die Kinder als Persönlichkeiten ernst genommen. Ihre eigene 

Neugierde ist Ausgangspunkt für die Erfahrungen, die sie machen. 

• Unsere Zusammenarbeit wird durch Vertrauen geprägt, das durch die Erfüllung 

gemeinsam definierter Ziele entsteht. Funktionierende Teamarbeit ist dafür 

Voraussetzung. 

• Wir setzen uns für eine aktive Erziehungspartnerschaft mit allen Beteiligten ein – 

Eltern sind die Experten für ihre Kinder. 

• Unsere Arbeit lebt davon, dass sie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

mitgestaltet wird. Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und 

zielgerichteten Weiterbildung ist Voraussetzung dafür und wird von uns erwartet. 

•  Wir lassen viel Raum für Individualität in unseren Einrichtungen. Dabei muss 

jede Einrichtung unabhängig von ihrer Ausrichtung hohen Qualitätsstandards 

genügen. 

• Aus Fehlern wollen wir lernen. Dazu werten wir unsere Arbeit aus und ziehen die 

nötigen Konsequenzen auf allen Ebenen. Wir gestalten unsere Arbeit 

transparent und stellen uns den Anregungen aller Beteiligten. 

• Wir sind in Halle vernetzt und bekennen uns zu unserer Stadt. Diesen Bezug 

vermitteln wir auch den Kindern in unseren Einrichtungen. 
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DAS SIND WIR 

Unsere Kita „Der kleine Spatz“ 

 

Unsere Kita „Der kleine Spatz“ liegt am Rande der Südstadt in einem ruhigen 

Wohngebiet. Wir sind gut mit der S-Bahn und der Straßenbahn zu erreichen. 

  

In unserem Haus leben und spielen die ca. 100 Kinder im Alter von 8 Wochen bis    

6 Jahre im Spatzennest, in der Amsel-, der Adler- und der Papageiengruppe. 

Durch das gruppenübergreifende Arbeiten haben unsere Kinder die Möglichkeit, 

andere Spielorte zu nutzen, Geschwister zu besuchen und Freundschaften zu 

pflegen. 

  

Neben den Gruppenräumen stehen den Kindern verschiedene Aktionsräume zur 

Verfügung. Unser Garten mit altem Baumbestand lädt zum Toben und Verweilen 

ein. 
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UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT 

 
In unserer pädagogischen Arbeit 

orientieren wir uns am Situations-

ansatz. Wir möchten alle Kinder,  

egal welcher sozialen und 

kulturellen Herkunft, welchen 

Geschlechtes und welchen Alters, 

darin unterstützen  ihre Lebenswelt 

zu verstehen und selbstbestimmt, 

kompetent und verantwortungs-voll 

zu gestalten. Dazu greifen wir 

zielgerichtet alltägliche Lebens-

situationen unserer Kinder und 

ihrer Familien auf.  

Wir berücksichtigen in unserer pädagogischen Arbeit die Wünsche und 

Bedürfnisse unserer Kinder, deren familiäre, soziale und kulturelle Hintergründe, 

sowie den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes.  

  

Die Entwicklung jedes einzelnen Kindes halten wir in einem Portfolio mit Bildern 

und kurzen Texten fest. Die Portfolios gestalten wir gemeinsam mit den Kindern. 

Sie sind jeder Zeit für die Kinder frei zugänglich. 

  

Schwerpunkte in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern sind die 

Themenbereiche: „Bewegung und gesunde Ernährung“, „Sprache“ und 

„Integration“. 

  

Wir bestärken unsere Eltern darin unseren Kita-Alltag kennenzulernen und 

eigene  Ideen mit einzubringen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 

Eltern ist uns wichtig.  

  

In unserer pädagogischen Arbeit setzen wir das Bildungsprogramm für 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt und die Philosophie des 

Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle/S. um. Unsere Kita wird 

kontinuierlich  nach den Kriterien des Qualitätsmanagementsystem  „Kita-

Frühling“ beurteilt. 
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VERTRAUEN VON ANFANG AN 

Die Eingewöhnung 

 

„Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“  

   (Laotse) 

 

Alle Kinder und Eltern, egal welcher Nationalität oder Religion, sind in unserer Kita 

herzlich willkommen. 

 

Jedes Kind erfährt bei uns eine liebevolle Zuwendung, um Vertrauen aufzubauen 

und den neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Deshalb gestalten wir die 

Eingewöhnung für jedes Kind individuell und nach seinen Bedürfnissen. Wir 

ermöglichen es den Eltern, ihr Kind in die neue Lebenssituation zu begleiten. 

Dabei können Fragen gestellt und Ängste genommen werden. Vertrauen ist für 

uns eine wichtige Basis von Anfang an. Nach der Eingewöhnungszeit bieten wir 

den Familien ein erstes Elterngespräch an. 
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JEDES KIND IST EINZIGARTIG 

Unser Bild vom Kind 

   

Was nützt mir eine Welt, in der ich nicht Mittelpunkt sein darf?  

                                                                                                      Werner Mitsch 

  

Jedes Kind wird bei uns so angenommen wie es ist - jedes Kind in seiner Kultur, 

mit seiner Herkunft und seiner Individualität.  

  

Bei uns leben die Kinder in einer Atmosphäre der kulturellen Vielfalt, in der das 

Fremde als Bereicherung gesehen wird. 

  

Wir Erzieher begleiten die Kinder auf ihrem Weg, Selbstvertrauen zu entwickeln, 

das eigene „Ich“ zu erkennen und ihre Persönlichkeit zu entdecken. Unser Blick 

orientiert sich dabei an den Stärken, Neigungen und Interessen des einzelnen 

Kindes. Wir ermutigen es dabei, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, von 

anderen Kindern zu lernen und eigene Stärken und Lösungsansätze zu nutzen.  

Die individuelle Entwicklung dokumentieren wir im eigenen Portfolio 

(Entwicklungsmappe) des Kindes.  
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Ohne Bewegung bewegt sich nichts! 

  

Bewegung ist das Fundament einer 

gesunden ganzheitlichen Entwicklung 

eines jeden Kindes.  In unserer Kita 

haben die Kinder sowohl individuelle 

Bewegungsmöglichkeiten im gesamten 

Haus sowie auf der Freifläche. Dabei ist 

uns der Aufenthalt im Freien sehr 

wichtig. Gern erkunden wir mit den 

Kindern die Umgebung rund um unsere 

Kita. 

  

Durch Bewegung lernen Kinder ihren  

Körper kennen, erfahren Zusammenhalt 

und testen ihre Grenzen aus. 

  

Auch Bewegungserfahrungen bei 

Regen und Schnee machen Spaß. 

 

 

 

 

BEWEGUNG UND GESUNDHEIT 

 

Kindertagesstätte „Der kleine Spatz“ 



ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT 

 
„Wir decken unseren Tisch selbst!“ 

  

Um gesund zu leben, spielt die Ernährung bei uns eine wesentliche Rolle. Wir 

bieten den Kindern ein ausgewogenes und vielfältiges Angebot an Mahlzeiten. 

  

Kinder wissen schon frühzeitig, was ihnen schmeckt und was nicht. Deshalb 

gestalten wir das Frühstück und das Vesper mit den Kindern. Wir erstellen 

gemeinsam die Einkaufsliste, kaufen ein und haben so jeden Tag einen 

abwechslungsreich gedeckten Tisch.  

  

Das Mittagessen nehmen die Kleinen (0 bis 3 Jahre) in den Gruppen ein, die 

Großen (3 bis 6 Jahre) essen im Kinderrestaurant ein. 
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SPRACHE 

 
„Die Grenzen meiner Sprache(n), sind die Grenzen meiner Welt.“ 

    L. Wittgenstein 

  

Die Sprache ist die wichtigste Grundlage der Kommunikation mit anderen 

Menschen.  

 

Wir sind darauf bedacht, den Kindern Vorbild zu sein, sprachliche Impulse zu 

setzen und Tätigkeiten mit Worten oder Versen zu begleiten. Wir ermutigen die 

Kinder, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern, Erfahrungen auszutauschen und 

Erlebnisse mitzuteilen. 

  

In unserer Kita sind unterschiedliche Kulturen zu Hause. Kinder mit einer anderen 

Muttersprache haben die Möglichkeit diese Sprache zu pflegen und gleichzeitig die 

deutsche Sprache zu lernen.  In Büchern, durch Geschichten und Lieder erleben 

die Kinder die Vielfalt und Schönheit der unterschiedlichen Sprachen. 
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SPIELERISCH DIE WELT ENTDECKEN 

 Spielen ist Lernen. 

  

In Allem wo Kinder selbst tätig werden, lernen sie. 

„Bei uns sind die Kinder die Akteure“. Dabei entscheiden sie selbst, mit wem, wo, was 
und wie lange sie spielen. Hier gelangen sie  zu neuen Erkenntnissen und machen 
wichtige Erfahrungen.  

 

Wir Erzieher nehmen durch Beobachtung die Themen der Kinder auf und fragen uns: 

Was bewegt die Kinder? 

Welche Unterstützung benötigen sie von uns? 

Wie können wir die Themen der Kinder aufgreifen und  vertiefen? 

  

In unserer Kita stehen den Kindern unterschiedliche Bereiche zum Spielen und 
Lernen zur Verfügung (z.B. Orte zum Forschen und Experimentieren, zum Bewegen, 
zum Kochen und Backen, zum kreativen Gestalten und Handwerken).  

In all unseren Räumlichkeiten, finden sich neben Spielsachen interessante 
Alltagsmaterialien, welche zum Spielen anregen. So vertiefen Kinder ihr 
Lerninteresse,  ihre Neugier und Ausdauer. 
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KINDER HABEN RECHTE 

 
Das Leben in unserem Haus basiert auf Mitsprache der Kinder. Gemeinsam 

gestalten die Kinder und Erzieherinnen den Tagesablauf.  

  

Eine besondere Form der Partizipation (Mitsprache) erleben die Kinder in den 

Kinderkonferenzen. Hier wählen sie die Themen selbst aus, erstellen Regeln im 

Umgang miteinander, stimmen gemeinsam ab und dokumentieren ihre 

Vereinbarungen. Regelmäßig tagt der Kinderrat und bespricht die Themen der 

Kinder aus den Gruppen. Die Erzieher sind gleichberechtigte Gesprächspartner. 

So erfahren die Kinder, dass sie Wünsche und Bedürfnisse äußern können und 

ihre Meinung für das Miteinander wichtig ist.  

 

Für die Rechte der Kinder in unserer Kita stehen wir als Team ein: 

  

  

 

Ich werde angenommen wie ich bin. 

Lass mich allein ausprobieren. 

Hilf´ mir es selbst zu tun. 

Ich darf anders sein als andere. 

Ich darf schlafen, muss aber nicht. 

Ich darf Gefühle zeigen und ausleben. 

Ich darf mich schmutzig machen. 

Ich entscheide mit. 

Ich darf nein sagen. 
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ÜBERGÄNGE 

Im Laufe einer Kita-Zeit erfahren die Kinder verschiedene Übergänge:                

die Eingewöhnung, den Gruppenwechsel sowie den Übergang in die Schule/ Hort.  

Jede Form der Veränderung ist dabei sowohl Herausforderung als auch 

Entwicklungschance. Deshalb gestalten wir diese Phasen individuell und sensibel. 

Gerade das letzte Kita-Jahr ist für die „Großen“ etwas Besonderes. Sie 

übernehmen mehr Verantwortung für sich, für andere und können gezielte 

Angebote außerhalb der Kita nutzen. 

Durch Besuche der zukünftigen Lehrer  und „Schnupperstunden“ in der Schule  

wird die Freude der Kinder auf das Neue unterstützt. 

Bevor Kinder und Erzieher ganz voneinander Abschied nehmen, verbringen wir 

einen gemeinsamen Erlebnistag. 
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ELTERN ALS STARKE PARTNER 

Erziehungspartnerschaft 
  

Eltern sind kompetente Partner im Entwicklungsprozess des Kindes.  

Unser Haus ist offen für Eltern und ihre Anliegen. Miteinander im Kontakt sein, sich 
kennenlernen  und  Vertrauen haben  sind dabei die Grundlage einer gelungenen 
Erziehungspartnerschaft.  

 

Um  die Kinder bestmöglich in Ihrer Entwicklung zu begleiten, bieten wir den Eltern 
regelmäßige Gespräche an. Hier können Beobachtungen besprochen und 
gemeinsame Absprachen getroffen werden. 

 

Wir ermutigen alle Eltern, sich in unseren Kita-Alltag aktiv mit einzubringen, 
Fragen zu stellen und sich willkommen zu fühlen. Ihre Kompetenzen und Stärken 
können Eltern sehr gern mit einbringen, z.B.: 

 

bei Festen und Feiern 

bei Ausflügen 

bei Themen  und Projekten 

im Tagesablauf 

als Elternsprecher  
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In unserer Kita pflegen wir Traditionen 

und gestalten Höhepunkte. Hier können 

Kinder, Eltern und Familien ihre Ideen 

einbringen..Die Vorbereitung und Durch-

führung wird bei uns mit den Kindern und 

unter Mitwirkung und Nutzung der 

Kompetenzen der Familien umgesetzt. 

  

Besondere Höhepunkte in unserer Kita 

sind: 

 

Fasching 

Ostern 

Sommerfest 

Zuckertütenfest 

Lichterfest 

Weihnachtsfeier 

 

.  

 

HÖHEPUNKTE/TRADITIONEN 
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UNSERE MITARBEITERINNEN 

 In unserer Kita arbeiten wir in einem multiprofessionellem Team. Unsere Mitarbeiterinnen 

verfügen über verschiedene Qualifikationen. Neben Erzieherinnen arbeiten                   

Dipl. Sozialpädagoginnen, eine Erzieherin mit Zusatzausbildung zur Heilerziehungs-

pflegerin, Kinderpflegerinnen, und eine Sozialassistentin. 

  

Zur Zeit arbeiten bei uns in der Kita: 

1 Leiterin 

9 Erzieherinnen   

2 Erzieherinnen - im Anerkennungsjahr zur Erzieherin 

2 Kinderpflegerinnen - in der nebenberuflichen Ausbildung zur Erzieherin 

1 Mitarbeiterin im Küchenbereich 

1 Hausmeister (stundenweise) 

Durch die Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen erweitern wir stets 

unser Fachwissen sowie unsere praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Außerdem tauschen wir uns kontinuierlich fachlich in regelmäßig durchgeführten 

Teambesprechungen aus. 
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In unserer Kita verfügt jede Gruppe 

über 2 Gruppenräume, 1 Flurbereich 

und 1  Bad. 

  

Außerdem gibt es:    

 

1 kleine Werkstatt,   

1 Sportraum,           

1 Entspannungsraum,   

1 Küche + 1 Kinderküche            

2 Kinderrestaurants,                              

1 Besprechungs- und Beratungsraum. 

 

 

 

Kita „Der kleine Spatz“ 

   

Ouluer Straße 2a 

06130 Halle/Saale 

Tel. 0345/ 4721116 

E-mail: kita.kleiner-spatz@halle.de 

 

Leiterin: Frau Andrea Rolle 

 

Öffnungszeiten:  6.00-18.00 Uhr 

  

 

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn 

Linie 1,2,3,  

mit dem Bus Linie 24 

mit der S-Bahn S 7 

 

             DER „KLEINE SPATZ“                    

      AUF EINEN BLICK 
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