
Netzwerk-Einrichtung 
 

Kita Sterntaler  
Braunschweig  

Generationsübergreifende Angebote mit jung 
gebliebenen Mitgliedern des örtlichen 
Seniorenkreises. 
Die regelmäßigen Besuche stecken voller 
Spaß und Fröhlichkeit und fördern 
gleichermaßen die gegenseitige Akzeptanz. 

Fußball-WM 2014 
Der neue Kicker wurde unser Renner. 
Daran hat sich auch nach der WM nichts 
verändert. 
Einmal Fußballfan – immer Fußballfan.  
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Unser „Fort Knox“ entstand in Zusammenarbeit mit Elterneinsätzen. Als Werkraum für 
kleine Holzarbeiten wird er gern von den Kindern genutzt. 
Die viel genutzte Rutsche dient gleichzeitig als zusätzlicher Fluchtweg. 
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Auszug aus der Konzeption 
 
Ziel des „lebensbezogenen Ansatzes“ ist es, Werte und Bildung zu vermitteln, die dazu beitragen, dass unsere Kinder zu weltoffenen, 
eigenverantwortlichen und lebensbejahenden Menschen heranwachsen. … 
  
Beim „lebensbezogenen Ansatz“ in der Kindergarten- und Vorschulpädagogik orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder und 
an den christlichen Werten:  
Jedes Kind braucht: 

• menschliche Zuwendung 
• die soziale Einbindung in der Gruppe 
• anregende Bildung in angemessener Weise 
• eine Führung und Erziehung, an der es sich orientieren kann, damit sich der Sinn für Gerechtigkeit bildet und die 

Selbständigkeit gefördert wird 
• Anerkennung, für seine Persönlichkeit, wie für erbrachte Leistungen 
• Raum, um selbst „etwas bewegen“ zu können, was bedeutet, es darf im gewissen Rahmen Einfluss nehmen, 

mitbestimmen und (um)gestalten 
• Raum und Zeit für sich 
• Nahrung, Wärme, gute Luft  

Diesen Bedürfnissen verpflichtet, begegnen wir dem Kind wertschätzend und vertrauensvoll in einer Umgebung, in der es sich 
aufgehoben und angenommen fühlt. Individuell stellen wir uns auf den Rhythmus des einzelnen Kindes ein und lassen ihm Zeit und 
Raum für seine Entwicklung. … 
  
Der Entwicklungseifer (Selbstbildungspotential) soll durch unsere Arbeit gefördert und begleitet werden. Das Kind wird ermutigt, 
seine Gedanken zum Ausdruck zu bringen, klar zu formulieren und zu argumentieren, damit seine Vorstellungen gehört und 
aufgegriffen werden können. 
  
Um an das Ziel des lebensbezogenen Ansatzes zu gelangen, bedarf es einer ganzheitlichen Förderung der Kinder. (Quelle: 
http://www.kitasterntaler.de/unser-konzept/konzept-kiga) 
 
Kontakt: Kita Sterntaler, Alter Weg 08, 38124 Braunschweig, 0531/610880 
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