Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten
„Pusteblume“ in Welbhausen,

Wer will fleißige Handwerker sehen,
der muss nach Welbhausen gehen…
Neben unserem Kindergarten haben die Bauarbeiten zur Erweiterung unserer Einrichtung
begonnen. Das ehemalige alte Schulhaus wird im Erdgeschoss zu einer Krippe umgebaut. Der
städtische Bauhof hat die Räume entkernt, damit hoffentlich bald mit dem Ausbau begonnen
werden kann. Unsere Kinder verfolgen gespannt die Arbeiten. Damit die Umbauarbeiten nach
ihrer Richtigkeit verlaufen, haben die Kinder die erste Baubegehung gestartet.
Was bedeutet eine Vergrößerung und Erweiterung der Einrichtung für unser Team und unsere
pädagogische Arbeit?
Der Personaleinsatz:
Unter Personaleinsatz versteht sich: Mitarbeiter/ -innen so einzusetzen, dass die benötigten
Arbeitsplätze in quantitativer, qualitativer und zeitlicher Hinsicht abgedeckt sind. Der
Personaleinsatz kann sowohl intern als auch extern abgedeckt werden, je nachdem wie es der
Personalschlüssel ermöglicht. Der Vorteil eines internen Einsatzes sind eine zeitnahe Umsetzung
des Bedarfs und gute und motivierte Mitarbeiter/- innen zu halten. Unsere Kollegin Frau
Bornmann, lässt sich in diesem Zuge zur Kleinkindpädagogin weiterbilden.
Die Konzeption:
Eine Konzeption ist eine schriftliche Darstellung aller inhaltlichen Punkte, die in einer
Kindertageseinrichtung für die Mitarbeiter/innen, die Eltern, die Kinder und den Träger relevant
sind. Die Erarbeitung unseres neuen teiloffenen Konzeptes befindet sich in den letzten Zügen.
Unterstützung für eine stetige Weiterentwicklung, denn Stillstand ist ein Rückschritt: Die
pädagogische Qualitätsbegleitung ist eine vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales eingeführte systemische Beratung und Begleitung von Kindertageseinrichtungen, um
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu unterstützen. Durch die Begleitung von
Fachberatung, Supervisionen oder wie in unsrem Fall durch die Begleitung der PQB, wird ein
ergänzendes Unterstützungssystem gebildet, um einen reflektierenden Blick zu erlangen und
dadurch Veränderungs- und Entwicklungsprozesse anzustoßen.
Viele weitere Punkte, wie unter anderem das Konzept der räumlichen Nutzung und die Aufteilung
des Mobiliars werden fleißig erarbeitet. Wir halten Sie über unserem Entstehungsprozess auf dem
Laufenden.
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