Kinderhaus Arche, St. Jakobi Gemeinde
Talentlotse/-in:
Jacqueline Schmidt, Talentlotsin im Kinderhaus Arche, Buntentorsteinweg 149, 28201
Bremen; Tel: 52629980; E-Mail: kita.st-jakobi-arche@kirche-bremen.de

Kurzbeschreibung:
Das Kinderhaus Arche umfasst fünf altersgemischte Gruppen an zwei Standorten mit jeweils
20 Kindern, im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Kinder werden in Gruppenräumen
betreut, die mit zweiten Spielebenen ausgestattet sind. Diese bieten Kindern
Rückzugsmöglichkeiten, Raum für schöpferisches Gestalten und Anregung zu
selbständigem und kompetenzerweiterndem Spiel. Wir arbeiten nach einem teiloffenen
Konzept wonach es neben zwei festen Stammgruppentagen drei Tage gibt, an denen die
Kinder entscheiden, in welchem Gruppen- bzw. Funktionsraum sie welches Angebot
annehmen. Auf diese Weise steuern die Kinder ihren Lernprozess bewusst mit, erleben
eigene Selbstwirksamkeit und lernen auf sich selbst zu vertrauen, eigene Stärken
wahrzunehmen und im Miteinander zu erweitern. Unsere Angebote sind auf das Einbeziehen
möglichst aller Sinne ausgerichtet um den Kindern umfassendes Wissen über sich selbst
und über die Welt zu ermöglichen.
Jedes Kind ist einzigartig, wertvoll und willkommen. In seiner Einzigartigkeit nehmen wir es
an und unterstützen es als Entwicklungs- und Bildungsbegleiter*innen mit Neugier und
Freude.
Gliedern Sie diese bitte in zwei Abschnitte:
1. Ca. 900 Zeichen allgemeine übergeordnete Informationen zu Ihrer Schule/KiTa, zur
Anzahl der Lernenden/Kinder, besondere Schwerpunkten, Kennzeichen, …
2. Ca. 900 Zeichen, die den Bezug zur Initiative verdeutlichen sollen, z. B. Motivation,
Ziele
Als Einrichtung mit enger Kooperation zu den Grundschulen unseres Verbundes durch das
Projekt „abgestimmte Bildungsarbeit mit der Möglichkeit flexibel einzuschulen „ haben wir
bereits den Mehrwert einer einrichtungsübergreifenden Lernkultur schätzen gelernt. Sowohl
Pädagog*innen profitieren von gegenseitigem Austausch; Hospitationen und gemeinsamen
Fachtagen wie auch die Kinder, denen dadurch ein fließender Übergang mit vertrauten
Elementen in der kooperierenden Einrichtungen begegnet und ihnen hilft, sich zu orientieren.
So unterschiedlich die Kinder uns begegnen, so unterschiedlich ihre Interessen Begabungen
und Potentiale sind, so vielseitig müssen unsere Angebotsstrukturen- und Inhalte gestaltet
sein. Selbstorganisiertes und individuelles Lernen bildet eine Grundlage für unseren Verbund
an allen Standorten. Erklärtes Ziel ist es, weitere Schnittmengen zwischen den Einrichtungen

herauszuarbeiten und einrichtungsübergreifende Settings und Lernumgebungen zu
entwickeln, die im inklusiven Begabungsverständnis, Kinder und Jugendliche stärken und sie
einladen, eigene Potentiale zu entfalten.
Homepage:
https://www.kirchebremen.de/gemeinden/17_st_jakobi/17_st_jakobi_kita_kinderhaus_arche_start.php

