Freiwilliges Soziales Jahr 2017/2018
Bei der Kinderladeninitiative Hannover e.V.

Kindergarten die Traumkiste e.V.
Prinz-Albrecht-Ring 35
30657 Hannover
Tel.: 0511 260 06 57
E-Mail: die-traumkiste@htp-tel.de
Homepage: www.die-traumkiste.de

Anzahl der Kinder: 50
Alter: 3 – 6 Jahre
Unser Kindergarten „Die Traumkiste“
liegt im Stadtteil Bothfeld in einem
ruhigen Wohngebiet. Die Einrichtung
verfügt über 50 Kindergartenplätze, aufgeteilt auf 2 Gruppen mit je 25 Kindern im Alter von 3
– 6 Jahren. Das Team besteht aus 7 pädagogischen Fachkräften, drei Küchenkräften und
einer Reinigungskraft.
Wir arbeiten nach dem situativen Ansatz, das heißt wir greifen das Lebensumfeld, die
aktuelle Situation und Bedürfnisse der Kinder auf und begleiten und fördern sie in ihrer
Entwicklung. Uns ist es wichtig das Kind dort abzuholen wo es sich in seiner Entwicklung
befindet.

Einen Arbeitsbereich mit Kindern, ein aufgeschlossenes und
humorvolles Team und nette Eltern. Es besteht die Möglichkeit der
Mitarbeit im pädagogischen Team, durch den Einsatz in den Gruppen
und einer guten und professionellen Anleitung.
Ein Ausprobieren in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen wie z.B. kreatives Gestalten,
musische Erziehung, naturwissenschaftliches Arbeiten, sowie bei der Vorschulerziehung ist
möglich, sei es im Gruppenbereich oder bei gruppenübergreifenden Projekten wie z.B. beim
Fußballturnier oder Festen

u.v.m..
Wir begleiten seit 3 Jahren FSJ’ler in unserer Einrichtung und seit 2016 für jede Gruppe
einen. Es ist für uns eine Bereicherung mit jungen Menschen zu arbeiten, sie zu
unterstützen und zu fördern in der Arbeit mit Kindern.
Von unseren FSJ’ler haben wir die Rückmeldung bekommen das es Ihnen sehr viel Freude
bereitet im Umgang mit den Kindern, das sie sich ausprobieren dürfen, z.B. bei Projekten,
Angeboten etc. und sie sich in unserem Team sehr wohl fühlen, da wir uns auf Augenhöhe
begegnen.

Kommentare von unseren ehemaligen und aktuellen FSJ’ler

Marcel FSJ 2015/2016
Marcel hat nach dem FSJ seine Ausbildung zum Sozialassistenten angefangen und ab
August 2018 wird er seine Erzieherausbildung bei uns berufsbegleitend beginnen.

Nina FSJ 2016/2017
1. Wie hat es dir gefallen/ gefällt es dir in unserer Einrichtung?

Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann es nur weiterempfehlen
2. Weshalb würdest du interessierte FSJ´ler empfehlen bei uns ihr Jahr zu machen?

Es ist super in der Traumkiste. Man wird herzlich
aufgenommen. Nicht nur vom Team sondern auch von den
Eltern und Kindern. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt.

3. Was hat dir besonders bei uns gefallen oder gefällt dir?

Ich war nicht die „typische Praktikantin“ sondern ich habe
zum Team gehört. Ich durfte alle Aufgaben mal machen und
nicht nur die „Praktikantenaufgaben“ Das FSJ hat mir
geholfen meinen Berufswunsch zu finden.

Aylin FSJ 2016/2017
1. Wie hat es dir gefallen/ gefällt es dir in unserer Einrichtung?

Mir hat sehr gut gefallen: das Arbeitsklima war super. Ich
habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt.
2. Weshalb würdest du interessierte FSJ´ler empfehlen bei uns ihr Jahr zu machen?

Angenehmes Arbeitsklima
Tolles Team
Schöne Einrichtung
Man bekommt viele Eindrücke
Man ist sehr vielfältig beschäftigt
Kann sehr kreativ werden
Selbständiges Arbeiten
3. Was hat dir besonders bei uns gefallen oder gefällt dir?

Besonders hat mir das Team gefallen, das mich herzlich
empfangen hat. Das Konzept der Einrichtung hat mir sehr
gut gefallen.

Katharina FSJ 2017/2018
1. Wie hat es dir gefallen/ gefällt es dir in unserer Einrichtung?

Sehr gut.
2. Weshalb würdest du interessierte FSJ´ler empfehlen bei uns ihr Jahr zu machen?

Man wird super aufgenommen und eingegliedert
Guter Zusammenhalt
Schöne Atmosphäre zwischen Erziehern und Kindern
Spaß
Man kann Probleme offen ansprechen
Bei Fragen oder Unsicherheit wird stets geholfen

3. Was hat dir besonders bei uns gefallen oder gefällt dir?

Siehe Antworten zu Frage 2
Vanessa FSJ 2017/2018
1. Wie hat es dir gefallen/ gefällt es dir in unserer Einrichtung?

Sehr gut, ich fühle mich wirklich sehr wohl bei euch. Man
kann offen über Probleme reden wenn man welche hat.
2. Weshalb würdest du interessierte FSJ´ler empfehlen bei uns ihr Jahr zu machen?

Da die Einrichtung relativ klein ist, finde ich sie sehr süß.
Das Team ist total nett und man fühlt sich dort sehr
aufgehoben. Die Kinder sind auch nett, wirklich sehr toll.
3. Was hat dir besonders bei uns gefallen oder gefällt dir?

Das Team, die Einrichtung, einfach alles !

	
  

Einen aufgeschlossenen und humorvollen Menschen,
der Lust und Spaß hat mit Kindern zu arbeiten. Der
eigene Ideen mit- und einbringt und auch offen für neue
Ideen ist. Wichtig ist auch belastbar zu sein und sich den
Herausforderungen des Kindergartenalltages zu stellen.

