Liebe Eltern,
im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder als sich entwickelnde und unverwechselbare Persönlichkeiten. Wir
betreuen Ihr Kind liebevoll und ermöglichen ihm vielfältige Erfahrungen mit sich, seiner räumlichen und materiellen
Umwelt sowie dem Zusammenleben mit anderen Kindern. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen das Prinzip der Bildungs- und Lerngeschichten näher bringen, um Ihnen damit einen weiteren Einblick in unsere pädagogische Arbeit
geben zu können. Es geht darum, mit Ihnen gemeinsam die natürliche Lust Ihrer Kinder am Lernen und Entdecken
zu fördern, sie wertzuschätzen und ihnen zu zeigen, wie sie selbst handeln.
Wir begleiten Kinder in ihrem Tun!
Die Themen und Interessen Ihres Kindes sind für uns die Basis, um Bildungsprozesse zu unterstützen und zu begleiten.
Wir wollen es bei den Fragen, die es sich stellt, begleitend fördern. Kinder setzen sich in ihrer Entwicklung eigenständig
und aktiv mit der Welt um sie herum auseinander. Sie suchen alleine und in Gemeinschaft mit anderen nach Sinn und
Bedeutung. Jeden Tag lösen sie Probleme, meistern Herausforderungen, erforschen alles Mögliche und erproben sich
und ihre soziale Umwelt. Wir gehen in unserer Bildungsarbeit von der Neugier und dem Handlungsdrang Ihres Kindes
aus und nicht von dem, was Erwachsene denken, was Kinder wissen sollten. Diese Neugier und die Freude am Forschen
und Lernen wertzuschätzen, zu erhalten und zu erweitern bildet die wichtigste Grundlage unserer Bildungsarbeit.
Daher schauen wir bei jedem Kind genau hin:
Was beschäftigt Ihr Kind im Moment und welche Erfahrungen macht es damit? Mit wem spielt es am liebsten, welche
Materialien, Spiele, Aufgaben faszinieren es? Mit welchen Herausforderungen wird Ihr Kind gerade konfrontiert und wie
findet es auf seine eigene Art und Weise Lösungen? Wobei benötigt es Hilfe und welche Form von Unterstützung ist
wichtig? Diese bewusste und aufmerksame Haltung Ihrem Kind gegenüber unterstützen wir durch eine beobachtende
Wahrnehmung und Dokumentation. Gezielte Beobachtungen helfen uns dabei, deutlich wahrzunehmen, wie sich der
Entwicklungsprozess Ihres Kindes gestaltet: in welchen Bereichen Ihr Kind besondere Stärken und Ressourcen aufweist, welche (Lern-)Strategien es anwendet, auf welche Weise es geduldig und intensiv seine Umwelt erforscht etc.
Jedes Kind erhält eine Lerngeschichte für sein Portfolio/Ordner/Schatzbuch/My Book!
Die Lerngeschichten sind eine Rückmeldung und Erinnerung für Ihr Kind. Wie habe ich diese Herausforderung –
z.B. laufen lernen – gemeistert? Wie habe ich diese neue Erfahrung – ich habe über drei Wochen lang ganz viele
Gegenstände in ein Becken mit Wasser gelegt (einige blieben an der Oberfläche, andere sind ganz schnell, wieder
andere langsam gesunken) - erlebt? Oder wie einen mutigen Schritt getan? Was hat Ihr Kind dabei fasziniert und
bewegt? Sie dienen zum Auf- bzw. Ausbau einer wertschätzenden Beziehung zu Ihrem Kind. Im Gespräch mit dem
Kind, während des Vorlesens seiner Geschichte erinnert es sich und kann das Erlebte für sich ablegen. Des Weiteren
sind die Geschichten hilfreich zur Vorbereitung und Gestaltung unserer regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit
Ihnen. So ist unser Wunsch auch, dass Sie z.B. aus den Ferien eine Geschichte für das Portfolio mitbringen. Was hat
Ihr Kind in der Zeit beforscht etc.? So können wir bestimmte Erzählungen oder Handlungen besser verstehen und
ggf. etwas aufgreifen, was in der Kita ausprobiert werden kann. Ganz wichtig ist: dieses Buch ist das Buch Ihres
Kindes. Das Kind bestimmt selbst, wer in sein Buch sehen darf und was in das Buch hineinkommt. Am Ende der
Kita-Zeit händigen wir Ihrem Kind das Portfolio aus. Damit steht Ihrem Kind und Ihnen eine persönliche und materialreiche Dokumentation eines wichtigen Lebensabschnittes zur Verfügung.
Wir sind gemeinsam auf dem Weg...
Wir gehen mit den »Bildungs- und Lerngeschichten« ein neues Stück auf dem Weg der Weiterentwicklung unserer
pädagogisch-psychologischen Arbeit und freuen uns, mit Ihnen gemeinsam an diesen »Bildungsbiografien« zu arbeiten. Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Der Vorstand der Stiftung Kindergärten Finkenau

