Pyramide
Evaluation sichert hohe Qualität
„Pyramide ist ein genialer Ansatz.
Die perfekte Mischung aus Vorbereitung,
Struktur und Selbst-Lern-Prinzip.“
Harald Engelhard, Jugendamt Wiesbaden

Pyramide
hinterlässt
Eindruck
Die Stadt Wiesbaden arbeitet bereits seit 10 Jahren mit Pyramide.
Als deutscher Pilotstandort hat die
Stadt mitgewirkt bei der Anpassung
der Materialien an die Bedürfnisse in
Deutschland.
Pyramide hat beeindruckt: Der vorstrukturierte Rahmen unterstützt
Einrichtungen und Fachkräfte in ihrer Arbeit und die Kinder sind in besten Händen. Gleichzeitig entwickeln
sie ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Dadurch werden sie bestens auf
die Schule vorbereitet.

www.pyramide-ansatz.de
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Der Weg zu frühkindlicher Bildung mit Pyramide von

Pyramide
Evaluation sichert hohe Qualität
Evaluation ist ein wichtiger Be standteil von Pyramide. Sie ist fest
verankert. Die Verbindung von stän diger Selbstevaluation und externer
Evaluation bietet dem Träger und
den einzelnen Einrichtungen eine
fundierte Grundlage für die Weiter entwicklung der Arbeit innerhalb der
Einrichtung. Kontinuierlichen Fortbil dungen und das vielfältige Angebot
an Materialien tragen ebenfalls zur
Qualitätssicherung bei.
Die Evaluation erfolgt in enger Ab stimmung mit den jährlichen Refle xions- und Auffrischungsseminaren,
welche die Gestaltung des Einrich tungs-Alltags beratend begleiten.
Die Ergebnisse stellen weniger eine
Beurteilung dar, als vielmehr eine
realistische Entwicklungsgrundlage.
Die Arbeit mit Pyramide kann so zu
einer deutlichen Qualitätssteigerung
in der Einrichtung führen.

Pyramide bietet ein einheitliches Qua litätsmanagement. Das sichert einen
gleichbleibend hohen Standard. So wird
Pyramide u. a. den hohen Ansprüchen der
landesspezifischen Bildungspläne gerecht.

Wie verbessert Pyramide
die Arbeitsbedingungen?
Dank des vorstrukturierten Rahmens und
der hochwertigen Arbeits- und Entwick
lungsmaterialien verbessert Pyramide
auch die Arbeitsbedingungen für päda
gogische Fachkräfte. Sie bekommen viel
fältige Angebote und Hilfen zur Entwick
lungsdokumentation.

-

Zudem haben sowohl Einrichtungsleitun gen und Fachkräfte sowie Träger und El tern die Sicherheit, dass jedes Kind nach haltig gefördert und bestmöglich auf das
gesellschaftliche Leben und die Schule

vorbereitet wird. Dazu trägt besonders
die hohe Selbstständigkeit und Autono mie der Kinder bei, die sie im Rahmen von
Pyramide entwickeln.
Die ODEV © -Methode stellt sicher, dass
Themen und Aktivitäten auf einem
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard
behandelt werden. Darüber hinaus wird
die Arbeit der Einrichtung für die Eltern
transparent gemacht, was die Kommuni kation erleichtert und für ein hohes Maß
an Zufriedenheit sorgt.

Ganzheitlich, flexibel, bedarfsgerecht
Pyramide ist ein Bildungsprogramm mit ganzheitlichem Ansatz, das zu jeder Kinderta
geseinrichtung passt. Es lässt sich hervorragend nutzen, um Teilbereiche der pädago
gischen Arbeit in Einrichtungen zu professionalisieren und den bestehenden Einrich
tungsalltag zu ergänzen.

-

Das umfassende und kontinuierliche Fortbildungsprogramm beinhaltet Tagessemina
re zu aktuellen pädagogischen Themen, wie z. B. der alltagsintegrierten Sprachbildung
und dem Spielen und Lernen in Ko-Konstruktion.

-

