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Unsere Fortbildungen 

3 spannende Fortbildungstage liegen hinter uns. Die Fortbildungen enthielten 
zwei Module, eine vom DRK organisierte Fortbildung, zum Thema Teamkultur. 
Außerdem konnten wir wieder Frau Gratz für unsere 2 weiteren 
Fortbildungstage gewinnen. Hier ging es um unsere pädagogische Haltung im 
und Bedürfnisse im Alltag in der Kita aber auch daneben. 

Zum Thema Teamkultur konnten wir viel über unser Gegenüber lernen, obwohl 
einige Kolleg*innen schon mehrere Jahre zusammenarbeiten. Wir übten 
Bedürfnisse hinter den Aussagen zu erkennen und auf diese bestmöglich 
einzugehen. 

In der Fortbildung mit Frau Gratz ging es um die ganzheitliche Gesundheit der 
Kolleg*innen, aber auch der Kinder, welche Sie uns anvertrauen. Nicht nur die 
physische Gesundheit, auch die psychische Gesundheit ist ein wichtiger 
Baustein unseres Lebens. Dazu gehört auch das äußern und hören von 
Bedürfnissen. 

*Zur Thematik „Bedürfnisorientierte Erziehung“ finden sie in der Rubrik
„Sonstiges“ eine kurzen Fachartikel

Kuchenbasar 

Im Dezember haben wir seit langer Zeit wieder einen Kuchenbasar anbieten 
können. Wir bedanken uns für ihre Unterstützung. Von dem Erlös aus dem 
Kuchenbasar konnten wir für das Haus einen Schminkkoffer kaufen.  



 

 
 
 
 
  

Survival-Experten 
  
Am 10.01. von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr haben wir auf unserem Hof mit 
selbstgemachtem Feuer experimentiert und Tee gekocht. 
 
Das Feuer haben wir trotz leichtem Regen wie echte Survival Experten 
entzündet.  
Zu Beginn besprachen wir alle Sicherheitsregeln und Florian erklärte, wie man 
Feuer mit Feuerstahl, Magnesium und Birkenrinde entzündet.  
 
Zuerst probierten wir Funken zu erzeugen, die durch das kräftige Reiben des 
Feuerstahls am Magnesium entstehen. Danach versuchten wir die Birkenrinde 
zu entzünden, die übrigens auch brennt, wenn sie nass ist, da ätherische Öle 
in der weißen Rinde enthalten sind. 
  
Die Hortkinder hatten sichtlich Spaß sich mit dem Feuerstahl auszuprobieren, 
auch wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert hat. 
 
Mittels eines kleinen Ofens konnten wir zusammen über dem Feuer Tee kochen 
und diesem zum Schluss genießen. Der Tee hat uns allen sehr lecker 
geschmeckt und die Kinder freuen sich riesig auf das nächste Mal. 
 

 

 

 

 
Wir wünschen Ihnen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr! 
 
Sie fragen sich sicherlich was genau dieses Jahr bei den Füchsen ansteht? Da 
haben wir tolle Neuigkeiten: 
 
In der Garderobe können sie ab sofort an den Infowänden sehen, womit sich 
die Gruppe das ganze Jahr beschäftigen wird. 
 
Lieder werden selbstverständlich regelmäßig wechseln und auch andere tolle 
Dinge werden gelernt. Ein wichtiger Punkt ist der Fachartikel. Hier werden wir 
uns immer wieder neuen Themen widmen. Aktuell besteht eine große 
Nachfrage zum Thema "Schlafen in der Kita". Deshalb handelt unser erster 
Artikel auch genau darüber.   
 
Hier können sie selbstverständlich gerne mit Themenanregungen, welches sie 
beschäftigt zu uns kommen. Wir sind für jeden Impuls dankbar.  
 
In unserem Wochenplan, welcher neben dem Gruppenraum hängt, können sie 
täglich sehen, was ihre Kinder großartiges erlebt haben. 
 
Gerne können Sie mit Themen, welche Sie beschäftigen auf uns zu kommen. 
Wir freuen uns auch in diesem Jahr über eine tolle Zusammenarbeit mit Ihnen 
und Ihren Kindern. 
 

 

 



 

 
   

Experimentieren mit Wasser und Farbe 
 
Eine Eiswürfelform wurde von den Kindern mit Wasser befüllt. Dann wurde ein 
Spritzer von verschiedenen Farben hinzugegeben und mit einem Zahnstocher 
verrührt. Gemeinsam haben wir die Form mit Wasser und Farbe in das 
Tiefkühlfach gelegt. Dann hieß es warten, warten, warten…. 
 
Am nächsten Tag war es dann so weit, wir konnten die Form aus dem 
Tiefkühlfach holen. 
 
Die Kinder haben dann festgestellt, dass die Eiswürfel kalt sind und die Hände 
nass werden, wenn man diese berührt. Eine Wimpelkette aus Stoff wurden mit 
den Eiswürfeln bemalt.  
 
Gemeinsam konnten wir beobachten, wie der Stoff nass wird und sich die 
Farben dadurch vermischen. 
 
Nach dem Trocknen haben wir die Wimpelkette in unserem Gruppenraum 
aufgehängt. 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Ausflug zum Spielplatz 
 
 
Die Sonne scheint und der Frost 
glitzert auf den Wegen. Der perfekte 
Tag um spazieren zu gehen. Mit 
unserem Krippenwagen sind wir 
losgezogen, an der Straße entlang, 
wo wir viele Autos beobachten 
konnten.  
 
Wir haben sogar die Straßenbahn und 
einen Trecker gesehen. Am Ziel 
angekommen, konnten die Kinder den 
Spielplatz erkunden. Besonders die 
Schaukel und die Rutsche hat es den 
Kindern angetan. 
 

 
 
 



 

 
  

Update Raumgestaltung: 
 
Die Räumlichkeiten im Kindergarten nehmen immer mehr Gestalt an. Wir 
freuen uns, dass unser Jahreszeitenbaum nun fertig ist. Diesen nutzen wir 
nun als Geburtstagskalender. 
 
Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit zu lernen, in welcher Jahreszeit sie 
und die anderen Gruppenmitglieder geboren wurden. 
 
Wer hat in derselben Jahreszeit wie ich Geburtstag? 
 
Warum werden die Blätter im Herbst bunt? 
 
Und wieso sind im Winter alle Blätter verschwunden? 
 
Dieser Baum sieht nicht nur toll aus, sondern schafft ebenso Platz für 
großartige Dialoge! 
 
Auch unsere Kuschelecke im Bauraum nimmt immer mehr Gestalt an. Für 
diese haben und werden wir und Zukunft bunte Heißluftballons mit den 
Kindern gestalten. 
 
Nachdem wir nun im großen Gruppenraum auf der Wiese unter einem Baum 
liegen und Träumen können haben wir hier die Möglichkeit, mit den 
Heißluftballons auf Abenteuerreise zu starten und von spannenden 
Erlebnissen zu erzählen oder zu träumen. 
 
Hier findet bei Bedürfnis jeder genau den Rückzugsort, den er grade benötigt! 
Mit ein wenig Fantasie kann jeder an genau den Platz, der ihm gerade gut 
tut fliegen und entspannen. 
 

 

 
 

 

Winterferien im Hort 
 
gemeinsam mit Ihren Kindern haben wir uns zum Start des neuen Jahres wieder viele neue und 
schöne Dinge vorgenommen. So führen wir zusammen mit den Kindern eine Ankunftsrunde durch. 
Dort besprechen wir den Tagesablauf, die Dienste und vor allen Dingen die aktuellen Themen Ihrer 
Kinder. Für die kommenden Winterferien haben wir gemeinsam ein Programm zusammengestellt. 
 
Am Dienstag, den 31.01.2023 fahren wir in den Krugpark. Start im Hort ist um 8:00 Uhr und gegen 
14:00 Uhr sind wir wieder zurück. 
 
Das Thema des Ausfluges ist „Tiere im Wald“. Als weiteres Highlight fahren wir am Freitag, den 
03.02.2023 zur Wichern-Buchhaltung, das ist die kleine Buchhandlung am Fuße der 
Jahrtausendbrücke. Dort suchen wir neue Bücher für unsere LeseOase aus. Bitte geben sie für beide 
Ausflüge Ihren Kindern ein Hin- und Rückfahrtticket mit.  
 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 



 

 
 

 

 

Kinder sind von Geburt an aktiv Lernende. In sozialen 
Interaktionen mit sich selbst und der Umgebung eignen sie sich 
neue Fertigkeiten, Wissen und Handlungsmöglichkeiten an. Das 
geschieht mit allen Sinnen, geleitet durch ihr Eigeninteresse und 
den sozialen Austausch. Im konkreten Tun lernt es zunächst 
sich Selbst und nach und nach sein Gegenüber besser zu 
verstehen.  
 
Es lernt die eigenen Bedürfnisse zu differenzieren und zu 
kontrollieren sowie die seines Gegenübers zu erkennen und 
zunehmend einzubeziehen. Es lernt auf Probleme und Fragen 
Antworten zu finden und eigene Lösungen zu entwickeln. Kinder 
streben dabei an, selbständig aktiv zu sein.  
 
Ein zu schnelles Eingreifen erleben sie daher häufig einengend 
statt unterstützend, auch wenn diese von Seiten des 
Erwachsenen gut gemeint ist. So haben Umweltfaktoren wie die 
Qualität der Interaktion mit dem Kind und die Gestaltung seiner 
direkten Umgebung einen bedeutsamen Einfluss auf seine 
Entwicklung. 
 
Darüber hinaus besitzen Kinder von Geburt an 
uneingeschränkte Grundrechte sowie spezifische Kinderrechte.  
 

Auf dieser Seite möchten wir gerne regelmäßig Auszüge aus 
unserer Konzeption darstellen.  
Die Konzeption ist Werkzeug und die Grundhaltung unserer 
pädagogischen Arbeit in der Einrichtung. 
 

 

In den UN Kinderrechtskonventionen wird jedem Kind ein Recht auf aktive Erholung zugesprochen. 
Auch wenn die Kinder in unserem Haus viel Freude haben, spielen und tolle Dinge erleben, bedeutet 
ein Kindergartentag auch immer Kompromisse eingehen, eigene Bedürfnisse hinter die Interessen 
der Gemeinschaft anzustellen.  
 
So hat jedes Kind Anspruch auf Urlaub und Erholung. von insgesamt 15 Tage im Jahr, davon 2 Wochen 
zusammenhängend im Sommer, in den Monaten Mai – August. Bitte geben Sie die Planung im Vorfeld, 
spätestens zum Jahresanfang, in der Einrichtung ab. 
 



 

  

Kind, 6 Jahre im Essenraum. Gespräch 
mit Erzieherin 

 
„Wir kennen uns schon seit der Krippe und 

sind verliebt. Als ich sie in der Krippe 
gesehen habe, dachte ich nur so Ulalaaa. 

Dann hätte ich am liebsten den Kopf in den 
Sand gesteckt vor Freude.“ 

Kind, 6 Jahre erzählt 
 

Ich habe eine Überraschung für meine Freundin. Da 
steht drauf: „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurück 

drehen denn dann könnte ich dich schon viel eher 
lieben. Ich werde sie zum glücklichsten Mädchen der 

Welt machen! 

Kind (4 Jahre) - Aufräumsituation vor dem Mittagessen 
 

„Ich kann nicht weiter aufräumen, mein Bauch hat schon richtig 
Hunger“ 

 

Kind, 4 Jahre hat ein 2 Euro Stück in der Hand 
 

Erzieherin: „Pass gut auf dein Kleingeld auf“ 
Kind: „Das ist Großgeld!“ 

Kind, 4 Jahre erzählt 
 

„Meine Mama hat auch ein 
Loptop!“ 



 

 
 
 
 
  

 
 
Ab Februar werden bei uns im Haus zwei neue AGs stattfinden. 
Zum einen die Theater AG, welche Jolina Seide leiten wird und zum 
anderen Die kleinen EinSTEINE - ganz schön clever, welche von Lisa-
Marie Franze geleitet wird. Alle Informationen dazu finden in Form von 
Aushängen in unserem Haus.  
 

 
 
Die bedürfnisorientierte Erziehung versteht sich grundlegend als eine Haltung im 
Erziehungsprozess. Sie charakterisiert sich dadurch, dass eine Sensibilität auf die Bedürfnisse der 
Menschen gelegt wird, welche am Erziehungsprozess beteiligt sind. Es geht dabei also nicht nur 
um die Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen, sondern um die Bedürfnisse aller Menschen 
die am Erziehungsprozess beteiligt sind.  
 
Diese unterschiedlichen Bedürfnisse sind gleich würdig und jeder Mensch hat das Recht auf die 
eigenen Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des Kindes haben grundlegend den gleichen Stellenwert 
wie die Bedürfnisse eines Erwachsenen.  
 
 
Vor allem im Bereich der frühkindlichen Bildung ist es wichtig, eine grundlegende Sache zu 
verstehen. Es herrscht eine ungleiche Machtverteilung zwischen erwachsenen Personen und Kind. 
Das Kind ist also massiv abhängig von Erwachsenen.  Das führt zu Problemen, wenn Erwachsene 
die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrnehmen wollen oder überhaupt nicht darauf sensibilisiert 
sind.  
 
Dann hat das Kind keine Chance. Es ist sozusagen ausgeliefert. Die bedürfnisorientierte Erziehung 
fängt hier an. Im ersten Schritt geht es also erstmal darum, diese Dynamiken zu verstehen und 
die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und diese zu kommunizieren.  
 
Es geht nicht darum, sie um jeden Preis und schnellstmöglich zu erfüllen, das ist in den meisten 
Fällen auch gar nicht möglich und würde zu einer destruktiven Selbstaufgabe der erwachsenen 
Personen führen. Es geht dabei um die Haltung und Sensibilität, dass hinter jedem Handeln und 
jeder Interaktion eines Menschen ein Bedürfnis steckt.  
 
Es geht darum, dieses Bedürfnis sichtbar zu machen zu kommunizieren und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse des Menschen untereinander abzugleichen das führt zu mehr Verständnis ein 
friedvolles Zusammenleben und allen voran einer empathischen Grundhaltung. 
 
 

 

 



 

 

 Am 20.02. ist Fasching im Haus 
 Frau Schneider wechselt in einen anderen Hort innerhalb des Trägers 
 Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 

 
 
Haus und Leitung 
 
Stefanie Eggebrecht 
IB Kita „Pusteblume“ 
Beethovenstraße 24 
14772 Brandenburg 
 
Tel.: 03381-73 90 99 
Mail: Stefanie.Eggebrecht@ib.de 

 
Telefonnummern der Bereiche 
 
Büro:  
Krippe:  
Kindergarten: 
Hort:  
Mobil:  

03381 / 73 90 99 
03381 / 73 00 22 1 
03381 / 73 00 30 2 
03381 / 73 00 50 1 
0170 / 60 00 13 4 

  

 Feedback zum Newsletter 
 
Robina.Winner@ib.de 

 


