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Warum nicht im Kinderg
garten?
Für die K
Kleinsten unter un
ns!
ansen arbeiitet als Heile
erziehungsp
pflegerin im
m Kindergartten. Ihren B
Beruf erlebt sie als
Mareike Ja
Bereicheru
ung in diese
em Arbeitsfe
eld. Darübe
er hinaus en
ngagiert sie sich im Berrufsverband
d HEP
Baden-Wü
ürttemberg.
Ich bi n Mareike Jansen
J
und seit kurzem
m 3. Vorstand im
Beruffsverband Heilerziehun
H
ngspflege inn Baden-Wü
ürttemberg
e.V.
Seit ü
über 12 Jahren arbeite ich in der B
Behinderten
nhilfe. Die
letzte
en drei Jahre
e habe ich in
i Kindergäärten gearbe
eitet. Seit
Somm
mer 2016 biin ich bei de
en Schornd orfer Waldw
wichteln
die von Elttern getrage
e.V. tä
ätig, einer Einrichtung,
E
en wird.
Diese
er eingetrag
gene Elternv
verein hat P
Platz für rund 40
Kinde
er im Alter von
v eineinha
alb bis sechhs Jahren.
Uns isst es wichtig
g, dass die Kinder ihree Fantasie und
u
Kreativität ausleben dürfen.
d
Die Wahrnehmu
W
ung wird im Wald geförrdert, ebensso werden die
d Sinne
der Kinderr ganzheitlicch in Anspru
uch genomm
men, durch Hören (Um
mweltgeräussche), schm
mecken
(Kochen m
mit Dingen aus
a der Natu
ur), riechen (Waldgerüche), fühlen
n und sehenn. Das Bild vom Kind
n Themen der
steht für un
ns im Vorde
ergrund, d.h
h. wir nehme
en die Wün
nsche und momentanen
m
d Kinder
ernst und ssetzen diese gemeinsa
am um.
Wir geben den Kinderrn Zeit ihre Persönlichkkeit zu entfa
alten. Wir se
etzen Kindeer nicht zeitlich unter
Druck, wir stellen eine
en Erfahrungsbereich b
bereit, in de
em die Kinder selbst enntscheiden können
was sie tun
n und mach
hen wollen. Auch beoba
achten ist ein
e Aspekt von
v lernen. W
Wir machen
n täglich
die Erfahru
ung, dass Kinder
K
ihren eigenen Rh
hythmus ha
aben. Sie en
ntscheiden selber was sie wie
schnell wisssen oder le
ernen wollen.
Wir möchte
en, dass die
e Kinder ein
n Gefühl da für bekomm
men, dass die
d Natur auuch lebt und
d wir von ihrr
leben. Vor diesem Hin
ntergrund dürfen wir de
er Natur nic
cht schaden. Wir achtenn darauf, da
ass die
Kinder versstehen, warrum wir uns
s gegenseitiig nicht weh
htun und die
e Natur gut behandeln.
Dies bedeu
utet sich au
uf die Gefüh
hlswelt der K
Kinder einzu
ulassen. Wiir bieten denn Kindern einen
e
geregelten
n Ablauf, sow
wie Unterstützung in a llen Bereich
hen des Allttags.
Das Mitein
nander liegt uns sehr am Herzen, d
da es um das Wohl de
es Kindes geeht. Uns istt es wichtig
mit den Elttern in regelmäßigem Kontakt
K
zu sstehen, um verschiede
ene Erfahrunngen auszu
utauschen
und so gezzielter auf die Kinder einzugehen.
Im Momen
nt habe ich aus
a meiner Sicht eine ssehr spannende Aufga
abe und zwaar arbeite ic
ch
tatsächlich
h mit den Kle
einsten derr Kleinen be
ei mir im Kin
ndergarten. Dies sind ddie Kinder von
v
eineinhalb bis ca. drei Jahren.
Herausford
dernd und spannend
s
is
st es sowoh
hl mit den Kiindern als auch
a
den El tern den
Ablösungssprozess zu gestalten. Deutlich wirrd immer wieder, dass es hier keinn klares Re
ezept gibt,
sondern da
ass hier imm
mer ein individueller W
Weg mit dem
m Kind und andererseits
a
s mit den
dazugehörrigen Eltern gefunden werden
w
musss. Dieser wechselseit
w
ige Prozesss muss dab
bei von
einem fähigen Team, welches da
as Kind und die Eltern unterstützt
u
und berät ggetragen we
erden.
Bei der Be
eratung der Eltern und der
d Kinder, ebenso bei deren Beg
gleitung in aallerlei Situa
ationen im

LLAG HEP Bad
den‐Württem
mberg
www.heilerrziehungspfleege‐ausbildu
ung.de

Alltag wird mir immer mehr bewu
usst, wie wicchtig doch das
d erlernte
e Wissen im
m Bereich de
er
Pädagogikk und der Pssychologie ist, welchess ich in der Ausbildung
A
zum HEP eerworben habe. Mein
beruflich-heilerziehungspflegerisches Know how wertet die Qualität des Kindeergartens un
nd des
Teams possitiv auf.
Mareiike Jansen, März 2017
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