Vom Spatzennest zum Kleinen Anker

Wie kam es zu der Idee, den Namen zu ändern?
Die Idee entstand vor einiger Zeit, als unser Team den Wunsch äußerte, die Gruppennamen zu
ändern. Die Idee war, Namen zu finden, die zu Brunsbüttel und unserer Region passen.
Jedoch gestaltete sich das schwierig entsprechende Namen zu finden, die sich mit dem Symbol
Spatzennest decken.
Tatsächlich äußerten alle Mitarbeiter der Kita aufgrund dessen den Wunsch einer möglichen
Namensänderung.
Daraufhin erfragten wir beim Träger, ob dieses generell vorstellbar und möglich wäre.
Dieser stimmte unserem Wunsch zu und somit nahm die Idee ihren Lauf.
Mit Motivation und Hoffnung stellten wir unsere Idee im Juni 2020 beim Ausschuss für Bildung und
Kultur vor. Dieser zeigte sich positiv gegenüber unserer Idee.

Warum möchten wir als Team einen neuen Kitanamen?
Wir, als städtische Kindertagesstätte möchten uns mit einem Namen identifizieren können,
der zu uns und vor allem zu Brunsbüttel und zur Region passt – der Brunsbüttel ausmacht.
Wir wünschten uns einen Namen, der entsprechend zur Stadt Wiedererkennungswert hat,
symbolträchtig ist, sowie ein Alleinstellungsmerkmal besitzt.
Wir, als pädagogisches Team, möchten einen Bezug zur Stadt in unserer Arbeit mit den Kindern
aufgreifen. Brunsbüttel und seine Region als inhaltliches Thema im Kitaalltag einbeziehen.

Warum dieser Name?
Wir sammelten im Team tolle Ideen über einen längeren Zeitraum, machten uns viele Gedanken und
recherchierten.
In einer Teambesprechung stellten wir einander unsere Ideen, sowie Argumente vor und stimmten
daraufhin für den Namen:

Kindertagesstätte „Kleiner Anker“
Zum einen ist es ein Symbol in unserem Brunsbütteler Wappen.
Brunsbüttel hat eine lange Seefahrttradition, welche wir aufgreifen möchten.
Das Symbol Anker vermittelt Festigkeit, Beständigkeit und auch Sicherheit
= dieses wird ebenso auf unsere Kita übertragen.
Zudem ist dieses eine Besonderheit Brunsbüttels und vereint die Schleuse und die Elbe in einem
optisch aussagekräftigen Symbol.

Familien setzen bei uns ihren Anker, da die Kita ein Ort zum verweilen,
kennenlernen ist – um nach einiger Zeit den Anker zu lichten, um die Welt zu entdecken.

Wir ändern unsere Gruppennamen
Wir haben die Umbenennung des Kita Namens zum Anlass genommen,
auch die beiden Gruppennamen ( Eichhörnchen- und Hasengruppe ) entsprechend
anzupassen.
Hierzu war uns als Team wichtig, Eltern und Kinder unserer Kita einzubeziehen
und unsere Kinder im Sinne der Partizipation teilhaben und abstimmen zu lassen.
Vier Wochen lang sammelten wir Ideen unserer Eltern und Kinder,
für passende Gruppennamen zum „Kleinen Anker“.
Jede Gruppe hatte letztendlich drei Namen, die zur Vorstellung in die morgendlichen
Gesprächsrunden mitgenommen wurden, gefunden.
Großartige Ideen wie Muschelgruppe, Matrosen, Lachmöwen etc. sind mit unseren Kita
Kindern zwei Wochen lang in den Gruppen thematisiert worden.

Was sind Matrosen? Wie sehen Lachmöwen eigentlich aus? Wozu sind Leuchttürme da?
Viele Fragen bezüglich der Wahl-Namen sind im Morgenkreis besprochen, Bücher gewälzt
und Bilder betrachtet worden.
Das Thema neue Gruppennamen stand bei den Kindern hoch im Kurs und es schien fast,
als wenn die Kinder bei der Wahl ihrer Favoriten richtig mitgefiebert haben.

Nun war es soweit
und jedes Kind
bekam zur
Abstimmung
zwei Murmeln.

In den Gruppen
wurden je drei Gläser
mit dem passenden Bild
der Vorschläge
für den Gruppennamen
aufgestellt.

Diese konnten unsere Kita Kinder
in das Favoritenglas
mit entsprechendem Bild
einwerfen.
Dies geschah nicht im Kreis,
sondern dezent im Geheimen,
was das Stimmungsbarometer
sicherlich noch höher stiegen ließ.

Am Ende der Wahlwoche ging es im Kreis zur Auszählung.
Die Spannung stieg ins Unermessliche…

Gewonnen haben:

in der Eichhörnchen Gruppe die Lachmöwen
in der Hasengruppe die Seebären.

Die Freude in den Gruppen und unter den Kindern war groß.
Zum 01.01.2021 hatten also auch unsere Gruppen ihren neuen Namen gewählt.

Für uns als Team und für die Kinder der Kita war dies eine spannende Erfahrung, an die wir
uns sicherlich lange erinnern werden.

Wir danken den Kindern und Eltern für ihre großartigen Ideen.

