Unsere persönliche Geschichte zur Posterpräsentation
Handout
„Erfolge präsentieren und feiern“

Name der Kindertagesstätte Prot. Kindertagesstätte Junkergasse 1, Lambsheim
Träger der Kindertagesstätte Prot. Kirchengemeinde Lambsheim
Kirchenbezirk Frankenthal
1.

Unser Thema

2.

Unsere Botschaft

Was bringt Kita+QM für unser Kita-Team?

am wichtigsten ist uns

eine wertschätzende und professionelle Haltung, die es
ermöglicht pädagogische Qualität gemeinsam weiter zu
entwickeln

mitteilen möchten wir
unbedingt…..

wie wichtig es ist, die Stärken der Mitarbeitende zu
erkennen und ressourcenorientiert zu arbeiten

wir sind gestartet mit….

Ängsten, Emotionen, Neugierde, kritischem Blick und
Selbstreflektion

folgende Fragen sind bei
uns aufgetaucht….

wo steht jede Mitarbeiterin, wo steht die Einrichtung mit
Blick auf die Qualitätskriterien?

eine besondere
Herausforderung war….

…und ist das Zeitmanagement
Außerdem stellte sich die Frage: Wie ist es möglich alle
Fachkräfte einzubeziehen, zu beteiligen und zu stärken?

das haben wir
gemeistert…

Durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten von
Kita+QM hat sich das gesamte Team auf der fachlichen
Ebene sehr gut weiterentwickelt.
Fachlichkeit, Kompetenz und Professionalität ermöglicht
kollegiale Beratung und führt zu offenem Austausch.
Die Mitarbeiter sind zusammengewachsen und
unterstützen sich gegenseitig in der täglichen Arbeit und
begegnen sich auf Augenhöhe.

am spannendsten war für
uns….

ganz deutlich wahrzunehmen, dass sich alle Beteiligten,
Kinder, Eltern und Fachpersonal in einem Prozess der
Entwicklung bewegen, der sich immer gegenseitig
bedingt.

für uns war am
erfolgreichsten…

unser Konzeptionswochenende, welches nicht nur im
letzten, sondern auch in diesem Jahr durch die Inhalte
und Methoden der Führungs- und Kernprozesse von
Kita+QM an Professionalität gewonnen hat und zur
Weiterqualifizierung der Fachkräfte und der Einrichtung
beiträgt

damit haben / hatten wir
nicht gerechnet…

mit der Begeisterung und dem Engagement der Kinder,
wenn sie erfahren, dass ihre Themen gesehen und ernst
genommen werden und sie Beteiligung erleben
mit dem positiven Feedback der Eltern und Besucher,
nach deren Aussage unsere Haltung in der Arbeit mit den
Kindern erlebbar und spürbar ist

das hat uns verblüfft…

es gibt viele Kriterien bei Kita+QM, die unsere
Einrichtung bereits erfüllt und wie selbstverständlich wir
nach dem Sita arbeiten und uns dabei stetig
weiterentwickeln

