
        „Kinder bringen alles mit, was sie für ihr Leben brauchen. Es 
ist unsere Aufgabe ihnen respektvoll und im tiefen Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten zu begegnen, sie in ihrer Entwicklung zu 
begleiten und ihnen stärkend, motivierend und schützend zur 
Seite zu stehen“.  

Mit welcher Haltung begegnen wir den Kindern 

(im Wolkenschloss)? 
 

➢ Die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder werden 

wahrgenommen. 

 

➢ Jedes Kind wird als individuelle Persönlichkeit ernst 

genommen. 

 

➢ Es wird ein partnerschaftlicher Umgang mit jedem 

Kind gepflegt. 

 

➢ Wir vermitteln eine freundliche und empathische 

Grundeinstellung. 

 

➢ Wir begegnen den Kindern frei von Vorurteilen. 

 

➢ Jedes Kind soll sich angenommen fühlen. 

 

➢ Jedes Kind wird von uns mit seinen Eigenarten bzw. 

seiner individuellen Persönlichkeit erkannt, 

akzeptiert und gefördert. 

 

➢ Wir sind authentische Vertrauenspersonen für die 

Kinder. 

 

➢ Wir nehmen uns Zeit um einander zuzuhören und 

partnerschaftlich Lösungen zu erarbeiten. 

 

➢ Wir begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung, 

stehen ihnen respektvoll zur Seite und wirken 

motivierend auf sie ein. 

 

➢ Wir lassen Raum, um abwarten und beobachten zu 

können, damit die Kinder individuelle Wege 

erarbeiten und gehen können. 

Die Kita Wolkenschloss ist eine Einrichtung des 

Zweckverbandes Kindertagesstätten Heide-Umland.  

 
 

Anschrift: Halligweg 2, 25746 Heide 

Tel. Geschäftsführung: Frau Hoppe 0481/828602 

Tel. Verwaltung: Frau Struck 0481/828602-15 

 

2 Gruppen 
Im Wolkenschloss werden Kinder im Alter bis zum 

Schuleintritt nach dem teiloffenen Bereich betreut. Bei 

Bedarf werden Kinder mit heilpädagogischem 

Förderbedarf durch Heilpädagogen/ Heilpädagoginnen 

des HZH zusätzlich individuell unterstützt. 

 

Öffnungszeiten 
Das Wolkenschloss bietet eine tägliche mögliche 

Betreuungszeit bis zu 7,5 Stunden: 

Montag - Freitag von 7.30 – 13.30 Uhr und eine zu 

buchbare Rand- u. Angebotszeit bis 15.00 Uhr 

Zu buchbar sind auch das Frühstück und das 

Mittagessen 

(Aktuelle Entgelte zu ersehen auf: www.zv-kita.de) 

 

 
Kita Wolkenschloss 

                  Am Sportplatz 2 
25792 Neuenkirchen 

 Tel:04837/ 310 
 

         KiTa-Leitung:                   Manuela Sassowski 

           Stellvertr. Leitung:            Kirsten Splieth 

 

Mail: wolkenschloss@kita-hei.de 

 

 

 

Willkommen 

im 
 

 
Kindheit 

„Verständnis, Zuwendung, Zeit, Liebe und Zärtlichkeit sind 
Bausteine für eine glückliche unbeschwerte Kindheit. Und 
sie sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Leben 

wenn man „groß ist“.  
 

Das Wolkenschloss bietet Kindern altersgerechte 

Möglichkeiten, ihre Lebenswelt mit all ihren Abenteuern 

in einem geschützten Rahmen selbstbestimmt zu 

entdecken und zu erforschen. Wir bieten 

Rahmenbedingungen in denen „unsere“ Kinder passende 

Angebote bekommen, um Strukturen und Inhalte gut zu 

erfassen und sich selbstsicher und selbstmotiviert 

weiter zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Inhalt ist die 

Zusammenarbeit mit der Grundschule und unsere 

Lernwerkstatt, wo den Kindern die Möglichkeit des 

Forschens gegeben wird.  

Grundlage unserer persönlichen und pädagogischen 

Haltung ist die Partizipation.  

tel:04837/%20310


 
„Partizipation ist keine Frage des Alters,  

sondern der Haltung“. 
„Wenn wir Äußerungen unserer Kinder respektieren und 
gemeinsam nach einer Lösung suchen, werden auch sie 

Respekt vor den Grenzen anderer Menschen entwickeln.“ 
(Jesper Juul) 

Wir stellen uns täglich der Herausforderung und dem 

Anspruch den Kitaalltag im gleichwürdigen Dialog 

auszugestalten. 

 

 

„Lass dich nicht unterkriegen,  
sei frech wild und wunderbar“ 

  In unserer Einrichtung haben die Kinder durch die Kita     

Verfassung ein hohes Maß an verbindlichen Selbst-und 

Mitbestimmungsrechten. Es ist unsere Aufgabe ihnen diese 

Rechte zugänglich zu machen. Meinungsbildungs- und 

Entscheidungsprozesse zu ermöglichen und die strukturell 

verankerten Beschwerdeverfahren zu leben. 

 

Was heißt eigentlich Partizipation? 

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff 

Partizipation die Einbeziehung von Kindern...bei 

allen, das Zusammenleben betreffenden 

Ereignissen und Entscheidungsprozessen ... . 
www.wikipedia.org/wiki/Partizipation 

... Partizipation von Kindern „beginnt in den Köpfen 

der Erwachsenen“. Nur wenn pädagogische 

Fachkräfte bereit und in der Lage sind, 

Entscheidungen mit den Kindern zu teilen und jedes 

einzelne Kind dabei zu unterstützen, seine Rechte 

wahrzunehmen, können sich Kindertagesstätten als 

demokratische Bildungsorte entwickeln ... . 
www.partizipation-und-bildung.de  

„Die Kinderstube der Demokratie“ Rüdiger Hansen 

 

 

Abstimmung im Morgenkreis offene Wahl 

 

In der konkreten Kommunikation 

miteinander und im täglichen 

Wolkenschlossleben bedeutet dies: 

 
➢ Regeln und Abläufe werden gemeinsam 

erarbeitet, transparent gemacht und ggf. 

zur Diskussion gestellt. 

➢ Die Kinder werden im Rahmen von Gremien 

und Ausschüssen an der Ausgestaltung 

des Kita-Alltages aktiv beteiligt. (Kita 

Verfassung) 

➢ Absprachen werden gemeinsam unter 

Berücksichtigung der Gesichtspunkte des 

Kindeswohls und des individuellen 

Entwicklungsstandes getroffen. 

➢ Entscheidungen werden gemeinsam 

getroffen bzw. abgestimmt. 

 

 
Geheime Wahl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Lass mich die Welt selbstbestimmt entdecken 
und ich werde selbstbewusst und glücklich 

durch mein Leben gehen.“ 

http://www.wikipedia.org/wiki/Partizipation
http://www.partizipation-und-bildung.de/

