Zusammenarbeit Erzieher / Eltern:
Die Elternarbeit ist im Krippenbereich und Elementarbereich unerlässlich und Basis unserer
pädagogischen Arbeit. Wir legen großen Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung, dafür
möchten wir unsere Arbeit transparent gestalten. Neben täglichen „Tür- und
Angelgesprächen“ finden in regelmäßigen Abständen Elterngespräche statt.
- Aufnahmegespräch neuer Familien
- Feedbackgespräch zwei Monate nach der Eingewöhnung
- Entwicklungsgespräche jeweils nach 6 Monaten
- Übergangsgespräch beim Wechsel zum Elementarbereich
- Abschlussgespräch beim Übergang in die Schule
Darüber hinaus können Sie jederzeit um ein Gespräch bitten, wenn Bedarf besteht.
Herzlich laden wir Sie auch ein, in unserer Gruppe zu hospitieren!
Da die Transparenz unserer Arbeit uns am Herzen liegt, führen wir in der Kita Cocorí ein
persönliches Portfolio für jedes Kind. Ein Portfolio ist ein Ordner, in dem Dokumente wie z.B.
fotografische Dokumentationen von Projekten, persönliche Vorlieben der Kinder,
Zeichnungen usw. eingeheftet werden. Durch diese wird die Entwicklung des Kindes
dokumentiert, es werden aber auch Erlebnisse festgehalten. Dabei liegt der Schwerpunkt
darauf, dass die Kinder Mitgestalter des Ordners sind und somit auch Einfluss darauf haben,
was in diesen eingeheftet werden soll.
Die Portfolio- Ordner können in den Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien mit nach Hause
genommen werden und von den Eltern mit Zusatzinformationen (z.B. Urlaubsfotos,
Familienfotos, Familienstammbaum, usw.) ergänzt werden.
Zweimal im Jahr finden unsere Elternabende statt. In entspannter Atmosphäre nutzen wir
die gemeinsame Zeit, pädagogische Fragen, Aktuelles aus der Gruppe und
Organisatorisches zu besprechen.
Einmal im Jahr findet am Elternabend die Wahl der Elternvertreter statt. Diese bilden das
Bindeglied zwischen Eltern und Einrichtung und unterstützen uns bei der Organisation von
z.B. Festen, Flohmärkten usw. Die Elternvertreter organisieren auch den Elternstammtisch,
welcher eine gute Möglichkeit bietet, Kontakte zwischen den Eltern bzw. Familien zu pflegen.
Elternkontakte untereinander gewinnen in der Kita „Cocorí“ durch das bilinguale Konzept
besondere Bedeutung, da Eltern, die unter Umständen neu in Deutschland sind, schnell
Kontakte in ihrer Muttersprache finden wollen, bzw. eine Anlaufstelle brauchen, um Kontakt
zum neuen Umfeld aufzunehmen. Für die bilinguale Erziehung der Kinder ist es wichtig, dass
die Eltern die Zweisprachigkeit ihrer Kinder zuhause soweit wie möglich unterstützen und
aktives Interesse daran zeigen.
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