Prot. Pauluskindergarten Ludwigshafen

Erstellung eines Meilensteinplans zum
Projektverlauf in unserem Kindergarten (1)
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eine feste, im Alltag integrierte Zeit für Leiterin und Qualitätsentwicklerin, um
gemeinsam an Themen des Projektes „Kita +QM“ zu arbeiten, ist festgelegt
Sammlung aller notwendigen Aktivitäten (auf Karten im Brainstorming/ Leitung und
Qualitätsentwicklerin)
Gesammelte Aktivitäten werden geclustert und mit Überschriften versehen, es
entsteht eine Struktur
Abschließende Überprüfung von oben nach unten auf Vollständigkeit
Arbeitspakete sind entstanden. Jedes Arbeitspaket ist eine klar abgegrenzte und in
sich geschlossene Einheit.
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Erstellung eines Meilensteinplans zum
Projektverlauf in unserem Kindergarten (2)
Arbeitspakete

Inhalte eines Arbeitspakets:
Aktivitäten ( Was ist wie zu tun?)
Bild Arbeitspakete
Verantwortlichkeit ( Wer soll es tun?)
Ergebnis ( Was soll erreicht werden?)
= Abschätzung der Dauer
(Wann soll es erledigt sein?)
Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen

Qualifizierung
F-Prozesse

Leitung und
QE

Fachliteratur

Situationsanalyse

Kommunikation

Kita-Ausschuss

Führungsprozess
2.3.2.

Startertage

Zeit einrichten

auswählen

Im Team erstellen

Team

Personenauswahl

QZ initiieren

QW 1

To –Do -Liste

studieren

Auswertung

Eltern

Terminfindung

QZ 1

QW 2

Dokumentieren

kopieren

Planen nächster
Schritte

Träger

Einladen

QZ 2

QW 3

Handbuch erstellen

bestellen

Kinder

KooperationstrefFen mit DBZ

QZ 3

QW 4

Strukturen setzen

Öffentlichkeit

1.Treffen planen

Standard formulieren

QW 5

Meilensteinplan

Kooperationspartner

Ergebnis Presbyterium

Vorlage Kita-Ausschuß

QW 6
QW 7
QW 8

Meilenstein ( Ein Meilenstein kennzeichnet ein
Ereignis von besonderer Bedeutung , (z. B. die
Beendigung einer Aufgabe bzw. eines
Arbeitspaketes). Gesetzte Meilensteine unterteilen
das Projekt in logische und messbare Abschnitte.

Prot. Pauluskindergarten Ludwigshafen

Erstellung eines Meilensteinplans zum
Projektverlauf in unserem Kindergarten (3)
Unsere Ergebnisse
•
•

•
•
•

Orientierung
Durch die Visualisierung der Arbeitspakete in einem Meilensteinplan erhalten das gesamte Team, der Träger und die Eltern einen
Überblick über den bisherigen Stand und alle weiteren Schritte.
Zeitrahmen
Arbeitspakete werden in einen zeitlichen Rahmen positioniert und somit vermeide ich ein zu enges Zeitfenster. Dies schützt vor
Überforderung und führt zu einem ergebnisorientierten Arbeiten
Prioritäten
Der Meilensteinplan zeigt auf: es müssen Prioritäten im Kindergarten gesetzt werden. Welche Themen sind zur Zeit für uns wichtig,
welche Zeit haben wir dafür und von welchen Dingen verabschieden wir uns erst mal.
Flexibel
Die Arbeit mit dem Meilensteinplan ist auch auf andere Themen übertragbar. Zum Beispiel, für die Planung eines Festes
Kontrolle und Reflexion
Mit der Erreichung eines Meilensteins können wir feststellen ob das erwünschte Ergebnis eingetreten ist und an welchem Punkt des
Projektes wir uns befinden. Zeit zur Reflektion und zum Feiern kleiner Erfolge.

Unsere Lerngeschenke
•

Mit der notwendigen Offenheit und Bereitschaft für dieses Projekt hat sich ein neues Handlungsfeld für uns ergeben, in dem wir zu
Entwicklerinnen geworden sind, die entdecken, ausprobieren, die im Prozess der Reflexion stehen und daraus die nächsten Schritte
planen.

„Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er nicht ankommt.“ Volksweisheit
•

Und wir kommen an, bei den Meilensteinen die wir uns gesetzt haben. Schritt für Schritt als Team gemeinsam mit Träger, Eltern und
Kindern. Auch wenn es heißt, mal auszuruhen oder auch zurück zu gehen. Mit der Setzung einer Priorität und Zielen gelingen uns
Schritte wieder nach vorne.

