Elternversammlung zum Thema „Offene Arbeit“
Am Dienstag, den 14.06.2022 folgten 32 Eltern unserer Einladung, um sich mit uns über
konzeptionelle Veränderungen zu unterhalten.
Einige Erzieherinnen aus Krippe und Kindergarten, sowie unser Trägervertreter, Herr Wolsiffer kamen mit
den Eltern zunächst über ein kleines Spiel ins Gespräch:
In 2 Gruppen konnten die Eltern erleben, welchen Unterschied es für die Kinder macht, in einem „offenen
Konzept“ den Kita-Alltag zu erleben.
Die Eltern machten sich mit dem Spielmaterial vertraut, welches in der einen Gruppe ausschließlich aus
Bausteinen bestand und in der anderen Gruppe aus vielfältigem Material zum Bauen. Aufgabe war es, zu
schauen, was einen mehr anspricht.
In den „offenen Gruppen“ entscheiden die Kinder selbst, welchen „Funktionsraum“ sie nutzen möchten. Dort
finden sie, passend zum Thema des Raumes, eine große Auswahl von Materialien.
Erzieherinnen übernahmen Kinderrollen und zeigten im Rollenspiel, wie sich so ein Tagesablauf gestaltet.
Anschließend trafen sich alle wieder im Turnraum und berichteten über das Erlebte.
Ein pädagogischer Film zum Thema „Offene Arbeit“ zeigte viele Beispiele, wie dieses Konzept in anderen
Kitas gut umgesetzt wird.
Ziel ist es, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Lern- und Entwicklungsprozesse selbst zu gestalten und
sie somit zu mehr Selbstständigkeit zu erziehen. Durch die offene Arbeit werden Spielmöglichkeiten
erweitert und man wird den individuellen Bedürfnisse der Kinder gerecht. In den Funktionsräumen finden
täglich entsprechende Angebote statt bzw. es werden Impulse gesetzt, welche die Kinder zum Handeln
anregen.
Zusammenfassend:
• Durch die abwechslungsreiche Gestaltung der Räume finden die Kinder zu jedem Thema die passende
Lernumgebung und haben Zugang zu vielfältigen Materialien.
• Die so gewonnene Freiheit wirkt sich positiv auf die Entwickungs- und Bildungsatmosphäre aus und ist für
alle Beteiligten der bestmögliche Weg für Selbstbildungsprozesse. Die Persönlichkeit der Kinder kann
entfaltet werden. Das Spiel ist eine eigenständige und schöpferische Leistung des Kindes. Hier sind Kinder
interessiert, neugierig und konzentriert.
• Auch in der offenen Arbeit ist ein rücksichtsvoller und respektvoller Umgang miteinander wichtig. Durch
verständliche und nachvollziehbare Regeln sowie klare Absprachen lernen die Kinder das strukturierte und
geordnete Leben in einer Gemeinschaft. Diese Regeln bilden den Rahmen, in dem sich die Kinder frei und
selbstbestimmt entfalten können.
Wir wollen gemeinsam mit den Kindern die Räume umgestalten und dann nach den Sommerferien starten.
Gerne werden wir Sie auf dem Laufenden halten und über die aktuellen Veränderungen in Kenntnis setzen.
Wenn wir uns dann einige Zeit zusammen mit den Kindern auf den Weg gemacht haben, wird es wieder ein
Angebot für ein gemeinsames Gespräch mit Ihnen geben.
Ihre Niemöllers

