Die Portfolio Dokumentation ist in der Konzeption verankert.

Die PortfolioDokumentation
in der Kinderkrippe

- So, wie du bist sollst du sein! Evang. Kita. „Unterm Himmelszelt“, Version 3, 14.04.2020

Liebe Eltern,
Um die Portfolio -Dokumentation Ihres Kindes besser
zu verstehen erhalten sie hier einige Informationen,
Anregungen und pädagogische Hintergründe.

Pädagogischer Hintergrund

 Im pädagogischen Bereich bedeutet Portfolio, die
dokumentierte Zusammenstellung von Dokumenten, die
Entwicklungsprozesse eines Kindes aufzeigen.
 Inhalte von Portfolios variieren je nach Schwerpunkt.
Grundsätzlich werden in Portfolios Prozesse körperlicher und
geistiger Entwicklung beobachtet und dokumentiert.
 Das Portfolio ist ein Instrument, welches das gesamte
Spektrum des Menschen erfassen kann. Es geht darum, das
Kind als Individuum wahrzunehmen und dies im Portfolio
wiederzugeben. Wertfrei und ohne direktes Vergleichen
werden Entwicklungen festgehalten und so für den/die
Erzieher/in, das Kind selbst und auch die Eltern offensichtlich.
 Das Portfolio macht konsequent das Erreichte sichtbar, niemals
die Defizite.
 Das Portfolio ist für Ihr Kind später eine schöne und wichtige
Erinnerung an die Zeit in der Krippe als Kleinkind.
Zit. Aus „ Portfolio in der Krippe“ von Yvonne Wagner S.8 und 12
„Das Portfolio Konzept“ von Antje Bostelmann S. 18
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Ziele der Portfolio - Dokumentation
Durch den Blick nach vorne, also auf Fortschritte, Entwicklungen und
neue Wege, wird das Kind im Selbstvertrauen gestärkt. „ Ich lerne das,
ich will das lernen, das können.“ Nehmen wir Kinder in all ihrer
individuellen Größe wahr, können wir sie akzeptieren und unterstützen. So
erhalten die Kinder das Gefühl, etwas wert zu sein und mit Ihrer
Einzigartigkeit, aber auch mit Ihrem ganz eigenen sozialen Verhalten,
eben Ihrer Persönlichkeit, wichtig und wertvoll zu sein. Das stärkt sie in
ihrem Sein und führt zu einem gesunden Selbstbewusstsein.
Lernen wird heute nicht mehr als selbstverständlich und „von allein“
angesehen, sondern konkret angestrebt. In der frühkindlichen Bildung
darf jedes Kind seinen geeigneten Zeitpunkt für eine Weiterentwicklung
und sein lernen wählen. Es ist ermutigend für das einzelne Kind, sich auf
verschiedenen Gebieten unterschiedlich, weiterzuentwickeln. Dem Kind
sollen die bestmöglichen Chancen gegeben werden, sich
weiterzuentwickeln und seine Potentiale voll auszuschöpfen. Nur wenn wir
Erwachsenen die Umgebungen, Lernorte und Atmosphäre dafür schaffen
und zugleich wissen wie das Kind lernt, wo seine Stärken, Neigungen und
Potentiale liegen, können wir sie auch unterstützen .Auch vermeintliche
Schwächen, also weniger ausgeprägte Bereiche, sind jetzt sichtbareraber in einem entspannten Verhältnis ( im Gegensatz zur früheren
defizitorientierten Bildungsarbeit.)
Zit. Aus „ Portfolios in der Krippe“, Yvonne Wagner S.20

Damit die Portfolio Dokumentation gelingt
benötigen wir Ihre Mitarbeit!
Bestimmte Seiten des Portfolios können nur oder auch von Ihnen ausgefüllt werden.
Diese können z.B.:
 Deine Familie
 Dinge die Du gerne magst
 Geschichten über Dich
 Hier bist Du gerne
 Dein Zuhause
 Du lernst laufen
 …………….. sein.
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei der Portfolio Dokumentation für Ihr Kind unterstützen und Seiten für das
Portfolio gestalten. Schritte die in der Entwicklung des Kindes
geschehen sichtbar machen. Alles was Sie für wichtig halten
können Sie bei uns abgeben und wir werden die Seiten ins
Portfolio heften. Auch für sie wird es ein echter Gewinn sein.
Nehmen Sie sich doch ab und zu beim Abholen Ihres Kindes
etwas Zeit zum Verweilen. Schauen sie sich das Portfolio
zusammen mit Ihrem Kind an. Sie werden überrascht sein, was
Ihr Kind alles zu berichten weiß.
Bei den Entwicklungsgesprächen über Ihr Kind wird das
Portfolio ein wichtiger Bestandteil sein und sie können die
Entwicklung Ihres Kindes in der Kinderkrippe mitverfolgen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.

„Das Portfolio macht Entwicklungswege und Kompetenzen des
Kindes in Momentaufnahmen für Eltern transparent. Es gibt
Anlass zum Gespräch und zu gegenseitigen inhaltlichen
Anregungen, um die Kompetenzen und Stärken des Kindes zu
stärken.“
(Zit. GEW, Das Bildungsbuch)

Zum Schluss
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren Fragen, Befürchtungen und
Wünschen zu uns kommen, mit Ihrer Hilfe gelingt die Portfolio
Dokumentation Ihres Kindes.
Ihr Krippenteam
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