Vom Kleinen zum Großen kommen ...... ...........................................................................

Familie Kindergarten
Viele Stunden, Minuten, Sekunden am Tag gemeinsam verbringen. Eine Kindergruppe ist ein Blumenstrauß mit unterschiedlichen Arten,
Formen, Farben und Zuständen. Entfaltung in Selbständigkeit, Selbstbe13stimmung und Gemeinschaftstätigkeit. Im Alltag Räume schaffen
für Bewegung, Kreativität, Phantasie, Sprache, Sozialkompetenzen. Geborgenheit,12 Wohlbefinden, Schutz durch feste Bezugspersonen.
An seine eigenen Grenzen stoßen, Grenzen überschrei6ten, 5Grenzen immer wieder neu abstecken. Sich entwickeln. Jeden Tag, jede
Stunde, jede Minute, jede Sekunde. In allen Berei7chen. Fordern, 14annehmen, sich aus11probieren. Toben, klettern, matschen. Kind sein
dürfen. Im Handeln unterstützen. Verletzungen gehören dazu. Wir streiten und vertragen. Freunde haben, Freunde finden. Zeit haben, Zeit
nehmen, Zeit geben. Viel Zeit, um genau zu schauen und zu beobachten. 50.000 mal das Gleiche tun. Manchmal ohne Sinn wie es scheint...
Aber sehr wohl mit Grund. Grobmotorik, Feinmotorik, Zeit haben sich zu4 entwickeln. Es passiert irgendwann, einfach so, bedacht, aus
Versehen. Fehler machen dürfen, aus Fehlern 8lernen. Ein hohes Potential an Zwischenmenschlichkeit bei den Kindern und uns.
Aufgeschlossenheit, Herz, Liebe, Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir 15 sind 10 Begleiter der Kinder. „Hilf mir, es selbst zu tun.“
Erfahrungshorizonte, Erfahrungswelten erweitern und schaffen. Bis zum 7. Leb16ensjahr Optimum. Zufriedenheit und Glücksgefühle der
Kinder spüren, sehen und dabei immer im Austausch9mit den3 Eltern bleiben. Bewusstes Familienleben. Alltagssituationen leben. Dabei zu
sein ist für manch einen schon ganz viel. 2Jeden dort abholen, wo er gerade steht. In Kon17flikten stehen wir mit Rat zur Seite. Wichtig ist
aber auch 43bewusstes Raushalten. Wertschätzung und Respekt zwischen 22Groß und 24Klein und Klein und Groß. Spass haben,
backen, basteln, malen, singen, spielen, bauen ... Auch Ängste, Träume 21und Phan23tasien. In Gemeinschaft, zu zweit oder auch mal
allein. Mut, Vertrauen, Zutrauen. Kopf hoch, Du schaffst das. Akzeptieren, respek18tieren, tolerieren. Halt25 geben. Verantwortung
übertragen. Liebe 42geben und nehmen. Mit Herz und Seele. Zurückziehen. 20Laut 19sein. Leise sein. Abwarten, Geduld und Ungeduld.
Helfen, unterstützen, einfach da sein. Leicht, schwer. Ein auf, ein ab. Ein hoch ein runter. Gefühle, die nicht immer verstanden werden. Das
Leben ist aufregend. Immer wieder, 1jeden Tag, von morgens bis abends. In Waage sein. Anspannung, Entspannung, Aktion, Alltag. Die
nahe Umgebung erfassen41, aber 39auch das Dorf, die Stadt, die Natur. Kommen und gehen. Wünsche nicht nur zu Weihnachten, Festen,
Feiertagen. Aus Kinderaugen lesen können. Viele Stunden, Minuten, Sekunden am Tag gemeinsam verbringen. Eine Kindergruppe ist ein
Blumenstrauß mit unterschied40lichen Arten, Formen, Farben und Zuständen. Entfaltung 26in Selbständigkeit, Selbstbestimmung und
Gemeinschaftstätigkeit. Im Alltag Räume 38schaffen für Bewegung, Kreativität, Phantasie, Sprache, Sozialkompetenzen. Geborgenheit,
Wohlbefinden, Schutz durch feste Bezugspersonen. An seine eigenen Grenzen 27stoßen, Grenzen überschreiten, Grenzen immer wieder
neu abstecken. Sich entwickeln. Jeden Tag, jede 33Stunde, jede 32Minute, jede Sekunde. In allen Bereichen. Fordern, annehmen, sich
ausprobieren. Toben, klettern, matschen. Kind sein dürfen. 35Im Handeln unterstützen. 29Verletzungen gehören dazu. Wir streiten und
vertragen. Freunde haben, Freunde finden. Zeit haben, Zeit nehmen, Zeit geben. 28Viel Zeit, um genau zu schauen und zu beobachten.
50.000 mal das Gleiche tun. Manchmal ohne Sinn wie34 es scheint... Aber sehr wohl mit Grund. Grobmotorik, Feinmotorik, Zeit haben sich
zu entwickeln. Es passiert irgendwann, einfach so, bedacht, aus Ver31sehen. Feh30ler machen dürfen, aus Fehlern lernen. Ein hohes
Potential an Zwischenmenschlichkeit bei den 37Kindern36 und uns. Aufgeschlossenheit, Herz, Liebe, Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir
sind Begleiter der Kinder. „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Erfahrungshorizonte, Erfahrungswelten erweitern und schaffen. Bis zum 7. Lebensjahr
Optimum. Zufriedenheit und Glücksgefühle der Kinder spüren, sehen und dabei immer im Austausch mit den Eltern bleiben. Bewusstes
Familienleben. Alltagssituationen leben. Dabei zu sein ist für manch einen schon ganz viel. Jeden dort abholen, wo er gerade steht. In
Konflikten stehen wir mit Rat zur Seite. Wichtig: Miteinander vom Kleinen zum Großen kommen: Verbinde die fettgedruckten Zahlen.

Kindertagesstätte
Die Wühlmäuse e.V.
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Betreuungsumfang / Öffnungszeiten
In zwei altersübergreifenden Gruppen werden Krippen-,
Kindergarten- und bei Bedarf Integrationskinder betreut.
Weiterhin gibt es eine Hortgruppe.
Montag – Donnerstag
Freitag

62 Ganztagsplätze
Krippe / Kindergarten / Hort und Integration

7.00 – 17.00 Uhr
7.00 – 16.00 Uhr

Zwischen Weihnachten und Neujahr und 3 Wochen in den
Sommerferien ist unsere Einrichtung geschlossen.

Ferien

Trägerschaft
Der Träger unserer Kindertagesstätte ist ein gemeinnütziger Verein.
Vereinte Verantwortung
DIE WÜHLMÄUSE e.V.
In der Schäferbreite 14
38162 Cremlingen/Destedt
Tel.: 05306 – 7330
Handy: 0171/7643662
Fax.: 05306 – 932845
E-Mail: die-wuehlmaeuse@web.de
Internet: www.die-wuehlmaeuse.de
Mitglieder des Vereins sind Eltern der betreuten Kinder und die
Mitarbeiter.
In der jährlichen Mitgliederversammlung wird der Vorstand in
regelmäßigen Abständen neu gewählt.
Näheres regelt die Vereinssatzung.
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Entstehungsgeschichte
Aus der Not heraus erwächst ein
außergewöhnliches Angebot.

Die Wurzeln der Kinderbetreuung der Wühlmäuse sind in
Neuerkerode zu finden. Die Gründerin unserer Tagesstätte (Heike
Maack) war Mitarbeiterin bei der ev. Stiftung Neuerkerode.
Sie und einige ihrer Kolleginnen hatten Schwierigkeiten, die
Betreuung ihrer Kinder bei Schicht- und Wochenenddiensten
sicherzustellen. Daher kündigte sie ihr Anstellungsverhältnis und bot
ihren ehemaligen Kolleginnen Kinderbetreuung vorerst in ihren
privaten Räumlichkeiten an.
Außergewöhnlich an dem Angebot waren die langen Öffnungszeiten
und die gemeinsame Betreuung von Krippen- Kindergarten- und
Hortkindern.
1989 gründete sie den Verein „die Wühlmäuse e.V.“ und eröffnete
neben ihrer häuslichen Kinderbetreuung eine Kindergruppe in
Gardessen.
Der Verein wurde als gemeinnützig und als Träger der öffentlichen
Jugendhilfe anerkannt und bezuschusst.
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1990 beendete Frau Maack ihre Kinderbetreuung zu Hause und
gründete stattdessen eine weitere Kindergruppe am jetzigen
Standort in Destedt. Der damalige Flachbau bot vorerst Platz für 25
Kinder. Aber auch dieses zusätzliche Angebot reichte bald nicht
mehr aus.
1992 stockte der Vermieter auf Wunsch des Vereins das Haus auf
und es entstand Platz für eine weitere Gruppe.

Seit 1990 in Destedt

Z.Zt. betreuen wir 50 Kinder in zwei altersübergreifenden Gruppen
und 12 Kinder in einer Hortgruppe.

Zwei altersübergreifende Gruppen
und eine Hortgruppe unter einem
Dach – über drei Etage.

Damals wie heute halten wir an den langen Öffnungszeiten und an
der Betreuung von Krippen- Kindergarten- und Hortkindern unter
einem Dach fest und versuchen nach wie vor, den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden.
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Das Wühlmaus-Haus
Standort – Räumlichkeiten – Außengelände
Unsere Kindertagesstätte liegt am westlichen Ortsrand von Destedt
am Ende einer Sackgasse. Am Ortsrand entlang dem angrenzenden
Acker und dem Neubaugebiet „Landgraben“ erreichen wir schon
nach ca.300m den Ohewald.

Auf dem Weg in den Wald

Überschaubare Einrichtung in einem Zwei-Familienhaus
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Wir bewohnen ein Zwei-Familienhaus mit 2 Etagen und einem
ausgebautem Dachgeschoss.
Den Kindern stehen in jeder Gruppe 1 Gruppenraum mit Teeküche,
1 Werk- u. Kreativraum, 1 Tobe- und Aktionsraum und sanitäre
Einrichtungen für Kinder u. Erwachsene zur Verfügung.
In den Gruppenräumen befinden sich in der Regel eine Bauecke,
eine Puppen- und Verkleidungsecke, eine Kuschelecke, eine
Hochebene und eine Sandkiste.

Uns ist es sehr wichtig, die Raumgestaltung an den Bedürfnissen und
Interessen der Kinder festzumachen und immer wieder zu verändern.
Wir greifen dabei gern auf Gebrauchsgegenstände und Möbel zurück,
die die Kinder auch in ihrer häuslichen Umgebung vorfinden (Sofa,
Regal, Hängestuhl, Musikanlage...).
Eine Gruppe verfügt zusätzlich über einen Schlaf- und Ruheraum, der
von Kindern beider Gruppen genutzt wird. Weiterhin gibt es in einer
Gruppe eine kleine zusätzliche Küche, in der unsere Köchin täglich
das Mittagessen und andere Köstlichkeiten bereitet.

Im Dachgeschoss erledigen die Hortkinder ihre Hausaufgaben, die
von einer Mitarbeiterin betreut werden. Außerdem bieten sich
Spielmöglichkeiten wie: Kicker, Carrera-Bahn, Ritterburg,
Playmobil, Lego etc.
Das Büro und Besprechnungszimmer ist auch im Dachgeschoss
untergebracht.
Unser Außengelände ist nicht sehr groß, dafür aber sehr
abwechslungsreich:
Wir legen Wert auf natur- und alltagsnahes Spielzeug und auf
möglichst unterschiedliche Bereiche ( Sand, Stein, Erde,
Rindenmulch, Gras, Wasser, ebene Flächen, Hügel etc.).
Ein alter Baumbestand (Apfelbäume, Pflaumenbaum und Birke),
Sträucher und Büsche bieten vielerlei Spiel- und auch
Rückzugsmöglichkeiten.

Einige „Hortis“ bei den Hausaufgaben

Außengelände mit vielen
Spielmöglichkeiten und altem
Baumbestand.

Weiterhin befinden sich auf dem Außengelände:
große Sandkiste, Wasserpumpe, gepflasterter Teil vor der Sandkiste,
Holzschiff, Traumstein, Baumkrone, Spielberg mit Röhrentunnel,
2 Baumhäuser, Klettergerüst mit Rutsche, Amphitheater, große
Hängematte, Rutsch- und Kletterhang, Lehmofen, Terrasse
(1. Etage Balkon mit Außentreppe)
Im Untergeschoss befindet sich noch ein großer Mitarbeiterraum mit
Teeküche und kleinen Bad.
Piratenschiff
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Bildung
Hermann Hesse
Echte Bildung ist nicht die Bildung zu irgend einem
Zwecke, sondern sie hat, wie jedes Streben nach dem
Vollkommenen, ihren Sinn in sich selbst.
So wie das Streben nach körperlicher Kraft, Gewandtheit
und Schönheit nicht irgend einen Endzweck hat, etwa
den, uns reich, berühmt und mächtig zu machen, sondern
seinen Lohn in sich selbst trägt, in dem er unser
Lebensgefühl und unser Selbstvertrauen steigert, in dem
er uns froher und glücklicher macht und uns ein höheres
Gefühl von Sicherheit und Gesundheit gibt, eben so ist
auch das Streben nach ‚Bildung’, das heißt nach geistiger
und seelischer Vervollkommnung, nicht ein mühsamer
Weg zu irgend welchen begrenzten Zielen, sondern ein
beglückendes und stärkendes Erweitern unseres
Bewusstseins, eine Bereicherung unserer Lebens- und
Glücksmöglichkeiten.
Darum ist echte Bildung Erfüllung und Antrieb zu gleich,
ist überall am Ziele und bleibt doch nirgends rasten, ist
Unterwegs sein im Unendlichen, ein Mitschwingen im
Universum, ein Mitleben im Zeitlosen. Ihr Ziel ist nicht
Steigerung einzelner Fähigkeiten und Leistungen,
sondern sie hilft uns unserm Leben einen Sinn zu geben,
die Vergangenheit zu deuten, der Zukunft in furchtloser
Bereitschaft offen zu stehen.
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Leitbild
Wir gehen von der Einzigartigkeit eines jeden Menschen aus, der das
ureigene Bestreben hat zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.
Als Mitarbeiter ist es unsere Aufgabe, Kinder auf diesem Weg zu
begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Dabei sehen wir
Erwachsene uns nicht als Überlegene, sondern leben gleichwertig
mit den Kindern.
So wie wir die Möglichkeit haben, unseren Erfahrungsvorsprung an
die Kinder weiterzugeben, haben wir das Glück, Kinder in ihrem
Kindsein mitzuerleben.
Respekt, Achtung und Wertschätzung sind die Grundlage für unser
Miteinander.
Der Aufbau einer gesunden Vertrauensbasis, die sich durch
Offenheit, Ehrlichkeit und Echtheit auszeichnet, ist das Fundament
unserer Beziehungsarbeit.
Wir schaffen eine Atmosphäre, die Sicherheit, Geborgenheit und
Schutz bietet. Dies ist der Nährboden für gesundes Wachstum und
den Aufbau von sozialen und emotionalen Kompetenzen.
Die Kinder lernen sich selbst in ihrer Entwicklung als eigene
Persönlichkeiten kennen und sie lernen, Verantwortung für sich zu
übernehmen.
So wichtig es ist, eigene Interessen und Bedürfnisse zu verfolgen, so
wichtig ist es auch, die Interessen und Bedürfnisse des „Anderen“ zu
sehen, zu respektieren und zu achten.
Das „voneinander Lernen“, das „gegenseitig Helfen“, die scheinbar
kleinen Dinge ganz wichtig nehmen, bestimmen unser Miteinander
maßgeblich.
Wir lassen uns bei der Entwicklung des Kindes weniger von
irgendwelchen Zielvorgaben leiten, vielmehr holen wir jedes Kind
dort ab, wo es steht. So können wir jedes Kind individuell begleiten
und fördern.
Die gesunde Balance zu finden, das einzelne Kind weder zu
unterfordern, noch zu überfordern ist unsere tägliche Aufgabe.
Die Kinder zufrieden, glücklich, lebensfroh und engagiert zu sehen,
ist für uns dabei der Maßstab.
Aber was wäre das menschliche Miteinander ohne ein liebevolles,
warmes Herz?
Die Liebe ist der kostbarste Schatz in jedem von uns.
Wir wünschen uns, dass all’ unser Handeln von Liebe getragen wird.

Bitte aufklappen
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Ziele – Angebote – Kompetenzen
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des niedersächsischen Kultusministeriums von 2005 führt bestimmte Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern von Kindern auf.
Unsere stetigen und intensiven Beobachtungen und täglichen
Erfahrungen ergeben, dass wir diese Bildungsziele für die
Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes als sehr bedeutsam
einschätzen und in unserer täglichen Arbeit umsetzen.
Umsetzung von Bildungszielen
Die stetige Sicherstellung, Dokumentation und Weiterentwicklung der
Qualität unserer Arbeit wird durch monatliche Auswertungen und einen
jährlichen Studientag sichergestellt.
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Ein Tag bei den Wühlmäusen
Hilf mir, es selbst zu tun!
Jeder für sich – alle miteinander!
Nahe am Kind – mit dem Kind!

Winkefenster

Beim Frühstück
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Es ist wieder Montag, pünktlich um 7 Uhr, weil meine Mami auch zur
Arbeit muss, kommen wir am Wühlmaushaus an. Als wir im Haus
ankommen, begrüßt uns schon ein freundliches “Guten Morgen“
einer Erzieherin. Ich gehe meine Jacke/ Schuhe in der Garderobe
ausziehen und aufhängen. Das kann ich schon allein und Mama
erzählt…. vom Streit von zu Hause. Sie bittet die Erzieherin ein Auge
auf mich zu haben, damit wir nachmittags unseren Konflikt klären
können. Auf geht’s zum „Winkefenster“, fast alle Kinder
verabschieden sich von dort noch einmal von ihren Elter. Eltern
winken von draußen und wir von drinnen. Doch diesmal hat Mama
nicht gewunken. Ich sitze am Fenster und bin traurig. Meine Freundin
(3 Jahre) läuft zur Erzieherin und sagt: “Paula weint!“. Gleich kommt
in ruhigen Schritten meine Erzieherin um die Ecke, setzt sich zu mir
an den Tisch, nimmt mich in den Arm und fragt: “Was ist passiert?“
Getröstet und mit einem kleinen Lächeln auf dem Gesicht decken wir
jetzt den Frühstückstisch. Nach und nach, bis um 9.00 Uhr trudeln
alle bei uns ein (Kinder und Erzieher). Ich setze mich an den Tisch
und frühstücke. Gegenüber sitzt der kleine Franz (2 Jahre) und löffelt
erfolgreich sein Müsli. Obwohl schon einige Löffel daneben gehen.
Ich entscheide mich für eine Scheibe Brot mit Butter und Streichkäse
und fange an, mein Brot zu schmieren. Heute ist auch noch der Papa
von Marie da. Er trinkt einen Kaffee und erzählt von den Kühen. Doch
es ist gleich Zeit zu gehen, denn die Kinderzeit beginnt, und die ist
kostbar. Ich bringe mein Geschirr in den Geschirrspüler und danach

helfe ich noch Franz seine Schüssel auszukratzen und wegzustellen.
Jetzt ist Zeit zu spielen, toben, malen, bauen, matschen, schnippeln,
verkleiden und zu experimentieren. Heute habe ich Lust ein
Geschenk für meine Mama zu basteln und ich ziehe los und male ein
Bild. Ich brauche noch Geschenkpapier und Schleifen. Die Erzieherin
sucht mit mir im ganzen Haus alles zusammen, was ich dafür
brauche. Jetzt nehme ich mir Zeit, um es zu verpacken, doch, oh jeh,
wo ist die rosa Schleife? Da sitzt Max und schnippelt sie kaputt. Ich
springe auf und schreie ihn an: „Hey das war meine“ – ich heule.
Franzi (5 Jahre) kommt dazu und beruhigt mich und schafft es, den
Rest zu retten. Sie erklärt Max, dass es meine Schleife war und dass
er, wenn er schnippeln will, sich Papier holen soll. Max ist einsichtig
und holt sich sein Papier.
Aus der Ferne höre ich die Trommel, es bedeutet, dass wir uns alle
zum Kreis treffen. Fröhlich hopse ich ins Zimmer und suche mir
einen Platz im Kreis. Wir singen und machen Kreisspiele und
schauen, ob heute alle da sind. Alle berichten vom Wochenende und
stell dir vor, Lenni hat gesehen, wie das größte Schiff der Welt im
Hamburger Hafen angelegt hat. Lenni bringt die Fotos vom
Wochenende aus der Digitalkamera mit und Tjark erzählt, dass sein
Opa auch Kapitän war. Schon ist das Thema für morgen festgelegt.
Unsere Erzieherin bietet uns an, ein Schiff zu falten. In die
Badewanne wird Wasser eingelassen und wir lassen sie schwimmen.
Die Ärmel sind schon nass, von oben bis unten, doch wir haben viel
gelacht.
Frisch und trocken angezogen, hole ich meine Sachen und ziehe
mich wetterfest an. Ich bin schnell fertig und meine Erzieherin sieht
es und sagt zu mir: “Paula, geh doch schon mal raus; und bist du so
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lieb, und nimmst Franz (2 Jahre) schon mal mit, er ist auch schon
fertig!“. Draußen warten die Fahrzeuge. Ich kann schon Fahrrad
fahren, traue mich aber noch nicht so richtig. Beti, die Erzieherin aus
der anderen Gruppe und die anderen Kinder fahren auf dem
Wendekreis ihre Runden. Beti sieht, wie ich vorsichtig versuche zu
fahren und ermutigt mich zu trampeln. Sie hält das Fahrrad am
Gepäckträger fest. Von vorne ruft Chris: “Guck mal Paula, so geht es
viel besser“. Ich versuche es.
Es ist inzwischen schon 12.00 Uhr, die Schulkinder kommen die
Straße runtergelaufen, Zeit für uns aufzuräumen und reinzugehen.
Mittagessen! Heute gibt es Kartoffelauflauf. Hände waschen, und los
geht es. Noch einen Tischspruch……. Zwei Elefanten…..Guten
Appetit.
Nach dem Zähneputzen ist es Zeit für die „Kurzen“, (1–3 jährigen)
zum Schlafengehen. Mit Nuckel, Schnuffi und Kuscheltier machen sie
sich auf den Weg. Einige üben schon Pippi auf der Toilette. Zu Hause
klappt es schon prima und hier wird es auch geübt. Vor dem
Einschlafen deckt Beti die Kleinen zu, zieht die Spieluhr auf und legt
sich daneben, bis alle eingeschlafen sind. In der Zwischenzeit haben
wir angefangen, Waffelteig zuzubereiten, ich helfe fleißig mit: Messen
- schütteln –rühren – gießen ... Wir backen Waffeln und lassen sie uns
schmecken. Mama kommt dazu und will mich schooon abholen. Ich
erzähle ihr von dem Schiff und dem Kapitän und wie lustig es im
Badezimmer war.
Bis morgen, Eure Paula
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Vorschularbeit bei den Wühlmäusen
Die Kinder werden während ihrer gesamten Zeit bei uns ihrem
Entwicklungsstand entsprechend gefördert und auf das weitere
Leben nach dem Kindergarten vorbereitet. Ein Jahr vor Schuleintritt
ist es uns aber besonders wichtig, das projekt- und
themengebundene Lernen mehr in den Vordergrund zu stellen, die
Kinder mit speziellen Angeboten zu fördern und sie gezielt auf den
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule vorzubereiten.
Die Vorschulkinder in unserer Einrichtung heißen Bücherwürmer und
werden von zwei Mitarbeiterinnen ein Jahr vor Schuleintritt intensiv
begleitet. Die Bücherwürmer treffen sich einmal in der Woche
(gruppenübergreifend) für circa 45-60 Minuten. Die Schwerpunkte der
„Bücherwurmstunden“ werden anhand der Bildungsziele, wie sie im
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung beschrieben sind, jedes
Jahr neu festgelegt. So können unsere neuesten Erfahrungswerte und
die jeweilige Gruppenzusammensetzung bei der Schwerpunktbildung
berücksichtigt werden.
Zusätzlich zur Bücherwurmstunde nehmen die Bücherwürmer ein
halbes Jahr vor der Einschulung am Würzburger Trainingsprogramm
„Hören, Lauschen, Lernen“ teil, das speziell für Vorschulkinder
entwickelt wurde. Das Programm erleichtert den Kindern den
Schriftspracherwerb und verschafft ihnen einen Vorteil beim Lesenund Schreiben- lernen. Außerdem wird die Hörwahrnehmung der
Kinder sensibilisiert, und sie erhalten einen Einblick in die
Lautstruktur der Sprache (phonologische Bewusstheit).
Siehe auch seperates Vorschulkonzept.

Förderung und gezielte Vorbereitung
auf die Grundschule

Einmal wöchentlich wird die
Vorschulwühlmaus zum Bücherwurm

Das Würzburger Trainingsprogramm
„Hören, Lauschen, Lernen“
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Zielsetzung und Bildungsschwerpunkte der Bücherwurmarbeit:
Bücherwürmer mit gestärktem
Selbstbewusstsein und eigenem
Handeln

Gezielte Förderung der Sprach- und
Sprechkompetenz

Konzentration und Ausdauer
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Wir wollen den Kindern durch ganzheitliche Angebote eine Grundlage
für schulisches Lernen vermitteln und knüpfen dabei an ihren
sozialen und emotionalen Fähigkeiten an. Wir legen besonderen Wert
auf die Stärkung des Selbstbewusstseins und das eigene Handeln
der Bücherwürmer. Vor Schuleintritt sollten sie in der Lage sein,
Verantwortung für kleine Aufgaben zu übernehmen, sich selbst Ziele
zu setzen und Selbstvertrauen aufzubauen. Sie bekommen von uns
viel Raum, um sich partizipatorisch am Alltag zu beteiligen und ihre
Frustrationstoleranz zu erweitern. Auch die Entwicklung der Sprachund Sprechkompetenz wird in dieser Zeit gezielt gefördert. Sie
werden motiviert, Fragen, Gedanken, Bedürfnisse und Ideen zu
formulieren und zu begründen. Ihr Wortschatz wird größer und sie
erlangen die Fähigkeit, anderen aufmerksam zuzuhören und
aussprechen zu lassen. Sowohl im Alltag als auch durch gezielte
Angebote werden die Fähigkeit zur Konzentration und Ausdauer, das
Aufgabenverständnis der Kinder und das Erkennen von logischen
Folgen gestärkt. Selbstverständlich werden fein- und
grobmotorische Kompetenzen wie Stifthaltung, Umgang mit kleinen
Materialien etc., sowie Gleichgewichts- und Koordinationssinn der
Bücherwürmer beobachtet und trainiert.
Mit speziellen Angeboten kommen wir der Neugier der Kinder im
Wissenschafts- und Experimentierbereich nach und vermitteln z.B.
Grundvoraussetzungen für Mengenverständnisse. Wir bieten ihnen
bewusst viel Freiraum, um ihre eigene Kreativität immer wieder neu
zu entwickeln und z.B. im Umgang mit verschiedensten SpielAlltags- und Künstlermaterialien in selbst gestalteten Rollenspielen
umzusetzen. Wir Mitarbeiter sehen uns immer als Begleiter der
Kinder in ihrem eigenen Tun und vertrauen auf ihren
Selbstbildungsprozess.

Mit den Wühlmäuse durchs Jahr
Wir „Die Wühlmausfamilie“ planen gemeinsam mit den Kindern
unseren Jahresablauf mit allen Aktionen, die uns besonders wichtig
sind.

Warum?
weil so jeder einzelne in seiner Persönlichkeit wachsen und
gestärkt werden soll.
weil für uns das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl
besonders wichtig ist.
weil wir familienähnlich / familienergänzend arbeiten.
weil wir soziale Komeptenzen fördern wollen.
weil wir gemeinsam Spaß und Freude haben wollen.

Durch das „mobile Mitarbeiterteam“ haben wir vielfältige
Möglichkeiten unsere nähere Umgebung kennenzulernen. Wir gehen
auf Reisen mit Bus, Bahn, Privat-PKW, Boot, Fahrrad und
Bollerwagen.
Einige Aktionen können nur durch die Unterstützung der Eltern
ermöglicht werden, z.B. das Trampolinspringen.
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Der Wühlmaus-Jahreskalender
August

September

Alte Mäuse neue Mäuse groß und klein,
alle sollen herzlich willkommen sein.
Eins, dass ist uns allen klar, auf geht es in
ein neues Wühlmaus-Jahr.

Ankommen im Wühlmaushaus. Eine gute
Eingewöhnung macht viel aus. Für jeden
nehmen wir uns Zeit, damit eine gute
Zusammenarbeit gedeiht.

November

Dezember

Laterne Laterne, wir feiern dieses Fest
so gerne. Destedter Weihnachtsmarkt
heißt: „Viel zu tun, keine Zeit sich
auszuruh´n.“ Kinderwerkstatt, echte
Handarbeit, alle sind zum Helfen bereit.
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Zu den Weihnachtmärkten in der
Umgebung machen wir uns auf die Reise,
doch die Weihnachtszeit, die ist ganz leise.
Kekse backen, Lieder singen, allen eine
Freude bringen.

Oktober

Drachenfliegen, Bratwurststand, all dies
geht den Wühlmäusen leicht von der Hand.
Am 2. Sonntag im Oktober, da braucht ihr
Euren dicken Pullover.

Januar

Ein gesundes neues Jahr! Wir freuen uns
auf den Winter mit Hurra! Schneeflöckchen
Weißröckchen, wann kommst Du
geschneit? Die Wühlmäuse sind alle zum
Rodeln bereit.

Februar

Destedt: Helau!
Ein Faschingsfest das darf nicht fehlen.
Ob nun Prinzessin, Zauberer oder Pirat,
Rosenmontag sind wir alle am Start.

Mai

Mit dem Reisebus geht es in den
Hannover-Zoo, ja, und einen Flohmarkt
im Garten, den machen wir sowieso.

März

Draußen ist es noch kalt, doch mit dem
Bus sind wir im Wasserparadies
Hildesheim sehr bald.

Juni

Kinderurlaub a la carte in "Almke" sind wir
alle am Start

April

Jetzt beginnt die Osterzeit, und der Hase
ist nicht mehr weit. Eine Übernachtung im
Wühlmaushaus, da kommen auch die
Eltern mal wieder gemeinsam raus.

Juli

Im Wühlmaus-Haus ist es jetzt öfter still,
weil jeder in das Freibad will. Die Horties
gehen auf Kanu-Tour und genießen auch
die Sonne pur.
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Team
Das Team zeichnet sich aus durch eine hohe und vielfältige Kompetenz
der Mitarbeiterinnen, die durch langjährige, kontinuierliche und
gleichberechtigte Zusammenarbeit die Kinder auf ihrem Weg im Leben
begleiten.

Toleranz

T

Teamarbeit

Engagement

E

Ehrlichkeit

Ausbildung

A

Als ganze Person
einbringen

Mut zum Neuen

M

Miteinander,
Hand in Hand
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Mehr als ein Team
Wir, das Mitarbeiter-Team der Wühlmäuse, identifizieren uns mit der
Einrichtung. Wir sind „Die Wühlmäuse“.
Eine langjährige und kontinuierliche Zusammenarbeit, in der wir die
Kinder auf ihrem Weg begleiten, zeichnet uns aus.
Wir betrachten die tägliche Arbeit mit den Kindern nicht einfach nur
als unseren Job, sondern auch als bedeutsamen und wichtigen Teil
unseres eigenen Lebens.
Somit bringen wir uns als ganze Person ein und legen dabei
insbesondere Wert auf Echtheit und Engagement.
Wir arbeiten für- und miteinander und sind mutig, neue Wege zu
gehen.
Dazu gehören auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen und die
ständige Überprüfung der Qualität. Wir sehen es als unsere
verantworungsvolle Aufgabe, unser Wissen und unsere Erfahrungen
an andere weiter zu geben. Das Ausbilden und Anleiten von
Praktikanten und anderen Interessierten ist für uns selbstverständlich
und wir wünschen uns dabei wechselseitige Bereicherung.
Wie in unserer gesamten Arbeit gilt auch im Team:
Jeder von uns ist einzigartig, hat Stärken und Schwächen. Dazu
gehören gute Zeiten, aber auch mal ein schwerer Tag. Auch wir holen
uns gegenseitig dort ab, wo wir stehen und lernen täglich
voneinander.
Ein Lachen, ein Blick, ... wir verstehen uns gut.

Anne Lüer

Bettina „Beti“ Börgmann

Reinhard Brendemühl

Tanja Kilian

Nicole Berkhan

Vertretung

Erzieherin, Motopädin

Sozialpädagoge

Erzieherin

Erzieherin

Bernadette

Maren Diesing

Ulrike Stucki

Iris „Idi“ Hoffmeister

Heike Schmidt

Erzieherin

Erzieherin

Vertretung

Erzieherin

Michaela Lichtenberg-Gutacker

Gunda Wilke

Emmi

Erzieherin
Marleen Brendemühl
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Reinigung

Köchin

Erzieherin

Elternarbeit
Familienergänzend – familienunterstützend
Wir gehen „Hand in Hand“ mit den Eltern.
Der Arbeit mit Eltern und Familien räumen wir einen hohen Stellenwert
ein, denn sie ist Bestandteil in unserem täglichen Miteinander. Es ist uns
wichtig, mit Eltern in einen intensiven Kontakt zu treten, uns
auszutauschen und gegenseitig zu informieren. So ist es möglich, mit den
Familien gemeinsam die Entwicklung der Kinder zu begleiten und zu
unterstützen.
Wir setzen uns mit Engagement für Eltern, Kinder und Familien ein.
Dabei begegnen wir uns respektvoll, sensibel und vorsichtig.
Wir erwarten von den Eltern eine Bereitschaft dieses Zusammenwirkens.
Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, und die Eltern den Großteil der
Mitglieder dieses Vereins ausmachen, erwarten wir, dass sie
Mitverantwortung für die Belange des ganzen Hauses übernehmen.
Z. B. sind die Eltern bei der Gestaltung der Räumlichkeiten und des
Außengeländes oder bei der Unterstützung unserer vielen Angebote,
Fahrten und Aktionen eine große Hilfe und Bereicherung.
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Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
und Institutionen
Als Bildungseinrichtung im Elementarbereich sehen wir unsere
Verantwortung in einer vielfältigen Vernetzung mit anderen
Einrichtungen und Institutionen. Im Bedarfsfall vermitteln wir
Kontakte zu Beratungsstellen, Sprachfördermaßnahmen,
Ergotherapie, Psychomotorik, Frühförderung, Kinder- und andere
Fachärzte, sozialpädiatrische Zentren u.a. Die Einbindung dieser
unterstützenden Hilfen und Maßnahmen von außen geschieht bei uns
grundsätzlich im Einvernehmen, engem Austausch und in intensiver
Zusammenarbeit mit den Eltern. Weiterhin bemühen wir uns um einen
regelmäßigen Austausch und eine konstruktive Zusammenarbeit mit
den anderen, nahegelegenen Kindertagesstätten und der hiesigen
Grundschule. Neben dem inhaltlichen Austausch und einer
gegenseitigen Bereicherung wollen wir uns auch gemeinsam dafür
einsetzen, dass die gesetzlichen Standards für den Kita-Bereich
erhalten bleiben, bzw. laufend aktualisiert und verbessert werden.
Den sich ändernden Bedürfnissen, Erfordernissen und Wünschen der hier
lebenden Familien auch im Hinblick auf einen veränderten Bedarf an
Krippen- und Hortplätzen wollen wir, soweit es uns möglich ist, nach wie
vor berücksichtigen. Ein guter und regelmäßiger Austausch mit der
Einheitsgemeinde Cremlingen, mit den politischen Vertretern und mit der
Verwaltung ist hier unerlässlich und sehr wichtig.
Regelmäßige Arbeitstreffen haben wir mit anderen Kindertagesstätten des Landkreises, die in Vereinsträgerschaft stehen.
Wir sind Mitglied des Dachverbandes der Elterninitiativen in Braunschweig (DEB) und der Kita – Landeselternvertretung (Kita-LEV e.V.).
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