Teilnahme der Kinder der katholischen Kita Maria Himmelfahrt
Humes an der gemeinsamen Teambesprechung
Die Kinder hatten gemeinsam in der Kinderkonferenz am 12.11.2019 eine neue Idee zur
Gestaltung der Ruhephase entwickelt, die sie dem Personal der Einrichtung vorstellen wollten.
Gemeinsam wurde mit den Kindern überlegt, wann und wo wir die Ideen mit den
pädagogischen Fachkräften besprechen könnten.
Eines der Kinder schlug vor dies doch am besten zu besprechen, wenn alle Erzieher da sind.
Und so entstand die Idee von den Kindern, ihr Anliegen in einer Teambesprechung vor zu
tragen.
Am 25.11.2019 besuchten uns einige Kinder (stellvertretend für alle Kinder) in unserer
Teamsitzung.
Nacheinander stellten die Kinder den Erziehern begeistert ihre Ideen vor, wie sich die
Ruhephase in Zukunft gestalten sollte.
Die Kinder hatten sich dazu bereits selbst eine Planung, in Form von Bildern, in der
Kinderkonferenz erarbeitet, um dies dem Team besser erklären zu können.
Die Erzieher hörten den Kindern aufmerksam zu und waren einstimmig mit der Neugestaltung
und den Ideen eiverstanden.
Nachdem die Kinder ihre Planung vorgestellte hatten, waren noch einige Fragen von Seitens
der pädagogischen Fachkräfte an die Kinder offen. Gemeinsam machten sich die Kinder und
die Erzieher auf den Weg und gingen in die Feinplanung des neuen Projektes.
Die Kinder überlegten sich konkret wie sie die Ruhephase gestalteten und die Erzieher einigten
sich auf eine neue Regelung, um dies in der neuen Form zu ermöglichen.
Somit wurden die Ideen der Kinder, die ihren täglichen Alltag in unserer Kita betreffen,
wahrgenommen, ernst genommen und umgesetzt. Es wird ihnen dabei ernsthaft
Einflussnahme auf Inhalte und Abläufe zugestanden.
Die Kinder freuten sich sehr darüber, dass sie als (Mit-)Betroffene und Experten in eigener
Sache tätig sein konnten und in die bildungs- und einrichtungsbezogene Planungs-,
Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse mit einbezogen wurden.

Die Kinder stellen ihre Ideen im Team vor.

Gemeinsam wird eine Projektplanung entwickelt und die Ideen werden miteinander
besprochen.
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