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Betreff:

Namensänderung einer Kindertagesstätte des Eigenbetriebes
Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat stimmt der Namensänderung einer Kindertagesstätte des Eigenbetriebes
Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu.
Die Kindertagesstätte Froschkönig A wird in Kindertagesstätte Schatztruhe umbenannt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

Dr. habil. Hans-Jochen Marquardt
Beigeordneter für Kultur und Bildung

Begründung:
Im November 2005 haben die Erzieherinnen der Kita Froschkönig A nach Analyse der
Situation in der Kita beschlossen, eine inhaltliche Neuorientierung anzustreben.
In kleinen Teilschritten hat das Team der Kita, in enger Zusammenarbeit mit den Kindern
und den Eltern, erreicht ohne feste Gruppenstrukturen zu arbeiten. Positive Veränderungen
in den unterschiedlichsten Bereichen konnten bei den Kindern festgestellt werden.
Eine Kinder- und Elternbefragung hat den Namen „Schatztruhe“ favorisiert.
Inhalte der „Schatztruhe“ sind
-

neugierige und forschende Kinder
interessierte, engagierte, beobachtende und lernende Erzieher
Räume, die zum Entdecken, Erforschen und Ausprobieren einladen
engagierte Eltern

die bemüht sind, jeden Tag zu einem besonderen werden zu lassen.

„Erkläre mir,
und ich werde vergessen.
Zeige mir,
und ich werde mich erinnern.
Beteilige mich,
und ich werde verstehen.“
(Zitat: Michael Thanhofer)

Die Welt zu entdecken, zu erforschen und mit zu gestalten ist das Hauptinteresse unserer
Kinder.
In unserer Kita erhalten sie die Möglichkeit beim Konstruieren eigene Bauwerke entstehen
zu lassen, im Märchenzimmer in andere Rollen zu schlüpfen, sich bei Musik entspannt
zurück zu lehnen oder sich zu dieser zu bewegen, im Atelier mit Farbe Spuren zu
hinterlassen, beim Experimentieren Forschungsergebnisse zu erzielen und sich in der
Bewegung auszupowern und Kräfte zu messen.
Die Entscheidung wann, mit wem und wie lange die Kinder spielen und tätig sein wollen,
treffen die Kinder selbst. All dies macht Spaß und unterstützt die Entwicklung jedes Kindes.

Heute nach fast zwei Jahren sind die Kinder, Eltern und Erzieher davon überzeugt, dass der
eingeschlagene Weg der richtige war. Dies soll mit der Namensänderung dokumentiert
werden.

