„Kleine Momente von großer Bedeutung“
für die Kita Josef-Felder-Straße der Stadt Augsburg
und am Ende die Anerkennung als reggio-inspirierte Einrichtung
Bereits zum zweiten Mal machen wir - die Städtischen Kindertageseinrichtung Josef-FelderStraße in Augsburg - uns auf den Weg, die reggianischen Gedanken und Grundsätze in
unserer Kita erlebbar zu machen.
In unserer Kita gehen täglich 100 Kindergartenkinder und 12 Krippenkinder ein und aus.

Im Kontext mit dem Offenen Konzept schaffen wir eine Kultur des Lernens
Unsere Lernwerkstätten und unsere Pädagogen sind für
alle Kinder offen und motovieren somit zum
Ausprobieren und Verweilen. Die Kinder dürfen im
gesamten Haus verschiedenste Erfahrungen und
unterschiedlichste Schwerpunkte kennenlernen:
von unserem Bauraum, der Rollenspielwerkstatt, dem
Atelier, der Tüftlerwerkstatt, der Bewegungsbaustelle,
dem Werkraum bis hin zu unserem Garten.

Das Besondere an unseren Werkstätten ist der stetige Wandel je nach Interessen und
Bedürfnissen oder Schwerpunkten unserer Kinder. Unsere Räume leben mit unseren
Kindern.
Besondere Architektur für eine besondere Kita
Die Besonderheit unserer Einrichtung ist bereits von
außen erkennbar. Aus unbehandelter Lärche entstand der
Erweiterungsbau in ansprechender Architektur. Sowohl die
Innen- als auch die Außenbereiche der Kita weisen ein
besonderes architektonisches Konzept auf. Begriffe wie
„Schindeln, Kuben, elementare Formen u.v.m.“ kommen
einem beim Anblick unserer Kita in den Sinn.
Die fachliche Auseinandersetzung mit Raum & Struktur
liegt auf der Hand und wird somit immer wieder Thema
unserer pädagogischen Arbeit mit unseren Kindern sein. Abhängig von den Menschen, die
diese Räume mit den verschiedensten Impulsen füllen, wollen wir eine lernförderliche
Stimmung, eine gelöste Atmosphäre schaffen, die Lust und Freude am Ausprobieren und der
Verarbeitung der gemachten Erfahrungen weckt.

Projektarbeit
Durch unsere wahrnehmende Beobachtung entdecken wir
wichtige Themen unserer Kinder und lernen gemeinsam von
Frage zu Frage. Somit wird die Projektarbeit zum Herzstück
unserer pädagogischen Arbeit.
Unsere Krippenkinder erleben in unserer Krippe erste
Projektschritte mit allen Sinnen.
Die jüngeren Kindergartenkinder erleben Projektarbeit durch
viel „ausprobieren“.
Unsere Großen/Vorschulkinder lernen wie viel man mit
spannenden Projekthemen lernen und erleben kann.
Das Wichtigste in unserer Kita ist nach wie vor eine positive und ressourcenorientierte
Sichtweise gegenüber Kindern, Familien und dem täglichen Miteinander.
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