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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 Goldenes Schlüsselchen B wird in Kindertagesstätte Entdeckerland
umbenannt.
Finanzielle Auswirkung:

keine

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

Begründung:
Im Rahmen eines Familienfestes am 04.07.2007 haben sich die Kinder, Eltern und
Erzieherinnen der KT „Goldenes Schlüsselchen B“ für eine Umbenennung der Einrichtung in
Kindertagesstätte „Entdeckerland“
ausgesprochen.
Die Einrichtung befindet sich im Oleanderweg 44 in Halle-Neustadt.
Seit Mai 2007 hat die Kindertagesstätte „Goldenes Schlüsselchen B“ einen neuen Eingang,
welchem auch eine andere Postanschrift zugeordnet wurde.
Diese Veränderung bestärkte das Team der Kita in Ihrem Vorhaben, der Einrichtung einen
neuen Namen zu geben.
Der Wunsch, die Einrichtung umzubenennen, besteht bereits seit einiger Zeit, da mit dem
bisherigen Namen viele Erklärungsprobleme verbunden waren. So musste immer wieder
Eltern, Gästen, Besuchern, Firmen, Anbietern usw. erläutert werden, dass die Einrichtungen
„Goldenes Schlüsselchen A“ und „Goldenes Schlüsselchen B“ zwei eigenständige
Einrichtungen sind. Es kam sehr oft zu Verwechslungen.
Da sich das Team der Kita „Goldenes Schlüsselchen B“ in den letzten 3 Jahren konzeptionell
völlig neu orientiert hat, soll die Individualität der Einrichtung durch einen passenden Namen
unterstrichen werden – „Entdeckerland“.
Doch warum „Entdeckerland“?
Der neue Name hat eine kleine Vorgeschichte.
Schon viele Wochen vorher informierte das Team Eltern und Kinder über den Wunsch einer
Namensänderung. Die Erzieherinnen baten die Eltern, die Suche nach einem neuen Namen
zu unterstützen, die Kinder mit einzubeziehen und Vorschläge zu unterbreiten.
Auch das Erzieherinnenteam überlegte mit den Kindern, welcher Name zur Einrichtung
passen würde.
Mit den Elternvertretern wurde verabredet, dass alle Vorschläge gesammelt werden und man
sich dann gemeinsam mit den Kindern auf 4 Namensvorschläge einigt, welche in die engere
Auswahl gelangen.
Zur Freude der Erzieherinnen kamen sehr viele unterschiedliche Vorschläge zusammen und
es war nicht einfach, aus den ca. 20 die 4 Namen herauszufinden, welche die
konzeptionelle Arbeit der Einrichtung am deutlichsten zum Ausdruck bringen.
Zum Familienfest wurden die 4 Namen vorgestellt: „Lustige Zwerge“, „Wirbelwind“,
„Entdeckerland“ und „Regenbogen“ und erklärt, was jeder Name über die inhaltliche Arbeit
der Einrichtung aussagt und warum er ausgewählt wurde.
Nach einer fast 100%igen Beteiligung der Eltern an der Auslosung gab es eine knappe
Entscheidung zwischen „Lustige Zwerge“ und „Entdeckerland“.
Das Erzieherinnenteam ist mit dem Namen „Entdeckerland“ sehr zufrieden und sieht es als
Herausforderung an, den Kindern täglich neue Möglichkeiten und Bedingungen zum
Entdecken zu geben.
Sei es im Körpererfahrungs- und Welterkundungsraum, in der Lernwerkstatt für
mathematische und naturwissenschaftliche Erkundungen, im Sprachentwicklungs- und
Kreativraum, im Kinder-Garten, im Bewegungsraum, in der Schlaue-Bücher-Ecke, in der
Kinderküche oder auf der Freifläche – jede Entdeckung und Erfahrung ist etwas sehr
Wertvolles und macht alle stolz.

Auch das Ermöglichen von Entdeckungen und das Durchführen von Handlungen, die dem
Körper gut tun und gesund halten, wird als wichtig angesehen, z.B.:
• Was heißt „gesundes Frühstück“.
• Entscheiden was zum „gesunden Frühstück“ eingekauft wird.
• Kinder und Erzieher gehen einkaufen.
• Frühstück wird selbstständig vorbereitet, hübsch dekoriert und weggeräumt. Das
tägliche gesunde Frühstück ist für die Erzieher, für die Kinder, aber auch für die
Eltern zur wertvollen „Entdeckung“ geworden. (Nach einer langen „Toastbrot- und
Riegelzeit“).
• Die Kinder entdecken, wie gut es ihrem Körper tut, wenn sie mittags im Ruheraum
Entspannungsmusik hören, sich gegenseitig massieren, sich mit Pinsel oder Federn
berühren.
• Faszinierend ist für die Kinder immer wieder das barfüßige Entdecken, ob im Raum
oder im Freien.
Die Kinder, Eltern und Erzieherinnen sind sehr stolz auf den Namen „Entdeckerland“ und
möchten ihn täglich mit Möglichkeiten füllen. Sie würden sich freuen, wenn ihrem Antrag auf
Namensänderung entsprochen wird.

