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Archiv

Links

Kontakt/Impressum

Kinder entscheiden mit

KiKo (Kinderkonferenz) der Ev. Kindertageseinrichtung Bredenbruch stimmt ab:
ein neues Taxi muss angeschafft werden
Ev. Kindertageseinrichtung Bredenbruch lebt Partizipation und lädt die Kinder ein zu Beteiligung

Einmal im Monat gibt es in jeder der zwei Kindergartengruppen der Einrichtung die Kinderkonferenz. Ein Kind aus der
Gruppe leitet diese Kinderrunde und zwei weitere Kinder schreiben Protokoll. Gemeinsam wird überlegt was für den
Kindergartenalltag, das gemeinsame Zusammensein wichtig ist, welche Regeln aufgestellt werden sollten oder ob es
andere, wichtige Anliegen der Kinder in der Gruppe gibt. Alles wird, wenn gewünscht, angesprochen, besprochen und je
nach Bedürfnis wird eine Lösung gefunden, eine Idee weiterentwickelt oder eine Beschwerde besprochen.
In Anlehnung an die UN-Kinderrechte ist es den Mitarbeiterinnen um KTE Leitung Susanne Gimpel wichtig, allen Kindern
die Möglichkeit zu bieten sich frei zu äußern, ihre Meinung zu vertreten, Absprachen treffen zu können und weitere soziale
Kompetenzen entwickeln zu können.
Anfang liefen die Kinderkonferenzen noch sehr holperig, aber inzwischen bringt sich jeder frei und offen mit seinen Ideen
und auch Beschwerden ein.
So auch am 26.03.2015. In dieser Kinderkonferenz nämlich stimmten die Kinder ab, dass ein neues Fahrzeug für alle
Kinder der Einrichtung angeschafft werden sollte. In der anschließenden Kinderbeiratssitzung (Zwei gewählte Vertreter
jeder Gruppe haben eine Sitzung mit der Einrichtungsleitung.) wurde dieser Vorschlag näher besprochen, denn es musste
geklärt werden: Warum noch ein Fahrzeug, welches, wo soll es untergestellt werden und wo bekommen wir das Geld dafür
her bzw. wo kauft man ein solches Fahrzeug. Lösungen wurden gefunden!! In den beiden Gruppen wurde abgestimmt,
nach Katalogdurchsicht, welches Fahrzeug es sein soll. Ein neues Taxi. Anschließend wurde der Förderverein informiert
und befragt, ob dieser die Anschaffung ermöglichen könnte.
Der Förderverein konnte den Argumenten der Kinder nichts entgegnen und sprach sich für eine Anschaffung aus. Und
Hurra inzwischen ist das tolle, neue, rote Taxi da!!
In der Ev. KTE Bredenbruch werden derweil weitere Projekte und Anliegen mit und von den Kindern partizipatorisch
weiterentwickelt.
Und auch die Eltern sollen mit eingebunden werden. Der Sinn, die Idee von Partizipation und deren positive Auswirkungen
auf die kindliche Entwicklung sollen weiter vermittelt und auch mit nach Hause genommen werden.
Dazu lädt die Ev. KTE Bredenbruch schon jetzt zu einem interessanten, lockeren Elternabend zum Thema am 01.10.2015
mit dem Fachbereichsleiter aus Wuppetal, Herrn Dammasch ein.
Wer sich nun bereits anmelden oder Näheres erfahren möchte, kann dies unter der Rufnummer
02372/80834 bei Susanne Gimpel.
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