Was ist

Pyramide

eigentlich?

„Lina ist aufgeblüht. Sie ist selbstbewusst
und eigenständig. Pyramide ist die
beste Basis für die Schule.“
Jana Kochanski, Mutter aus Gummersbach

Was macht
Pyramide aus?
Lina ist ein aufgewecktes Kind. Sie
ist zweisprachig aufgewachsen und
ging ein Jahr lang in einen Kindergarten in den USA. Als sie wieder in
Deutschland lebte, fühlte sie sich
in ihrem neuen Kindergarten nicht
wohl. Ihr fehlte eine klare Orientierung und sie hatte Schwierigkeiten
mit der Sprache. Nach einem halben
Jahr wechselte Lina in eine Kita, die
mit Pyramide arbeitet. Pyramide gab
ihr Sicherheit und ließ ihr gleichzeitig viel Freiheit. Die Erzieherinnen
gingen auf sie ein, forderten sie heraus – ohne sie zu überfordern. In kürzester Zeit hat sich Lina enorm entwickelt; sie ist geradezu aufgeblüht.
Ihre Mutter, Jana Kochanski, ist sich
sicher, dass diese Entwicklung Pyramide zu verdanken ist. Inzwischen
geht Lina in die Schule. Sie ist hellwach und dank Pyramide kommt sie
bestens zurecht.

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

die Rolf Gruppe

Pyramide basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und
pädagogischen Erfahrungen. Verschiedene bewährte The orien und Ansätze werden verbunden zu einem ganzheitli chen, reformpädagogischen Bildungsprogramm für Kinder
im Alter von 0 bis 6 Jahren.
Pyramide sorgt für eine ganzheitliche Förderung in Krippen
und Kitas von Anfang an. Die Kinder erfahren Rituale und
Alltagsstrukturen. Dabei wird ihre natürliche Neugier und
ihr Interesse aufgegriffen. Die Kinder entdecken die Welt
spielerisch durch vielfältige Angebote und Aktivitäten und
haben Spaß dabei. Sie werden darin ermutigt und gestärkt,
selbstständig und autonom zu denken, zu handeln und zu
lernen. Somit fördert Pyramide die Neugier des Kindes, zu
lernen und sich weiterzuentwickeln. Aufgegriffen wird diese
Motivation durch gezielte Impulse der pädagogischen Fach kraft.
Pyramide bereitet Kinder optimal auf die Anforderungen
des gesellschaftlichen Lebens und der Schule vor.

Im Mittelpunkt
steht immer das Kind
Im Mittelpunkt steht immer das Kind, seine Autonomie und sei ne persönlichen Interessen. Es ist aktiv, neugierig und motiviert.
Das Kind lernt selbstständig zu werden und gestaltet seine Bil dungs- und Lernprozesse selbst. Dafür steht eine reiche Spielund Lernumgebung zur Verfügung. Im Spiel baut das Kind seine
Fertigkeiten aus und entwickelt neue.
Die pädagogische Fachkraft kümmert sich liebevoll und fürsorg lich um das körperliche und mentale Wohlbefinden des Kindes.
Sie beginnt ganz nah am Kind, respektiert seine Interessen und
beobachtet und begleitet verständnisvoll seine Entwicklung. Die
pädagogische Fachkraft unterstützt in dem Maße, wie es indivi duell sinnvoll für das einzelne Kind ist. Sie geht auf das Kind ein,
regt es an seine Welt zu erkunden und schafft ein Gleichgewicht
zwischen dem, was das Kind selbstständig lernen kann und dem,
wobei ihre Hilfe unentbehrlich ist. Dabei berücksichtigt die päda gogische Fachkraft die soziale und kulturelle Lebenssituation der
Kinder und ihrer Familien.
Pyramide kann hervorragend auf die gesamte Kindertageseinrichtung angewendet werden und berücksichtigt dabei alle
Aspekte der pädagogischen Arbeit. Die Grundelemente und
Leitgedanken von Pyramide lassen sich aber auch mit dem
bestehenden pädagogischen Alltag kombinieren.
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Elemente in Pyramide
Alltagsintegrierte Sprachbildung: Durch Aktivitäten und An gebote wird den Kindern zu jedem Modulthema ein passendes
Begriffsnetzwerk vermittelt. Durch Spielen und Arbeiten mit den
Begriffen werden die Kinder zum aktiven Sprechen angeregt. Die
Begriffsnetzwerke werden wiederholt, erweitert und vertieft
und ziehen sich wie ein roter Faden durch das Einrichtungsjahr.
Inklusion: Alle Kinder werden kontinuierlich und präventiv unter stützt – ganz ihrem individuellen Entwicklungsbedarf entspre chend. Durch das sogenannte Tutoring wird jedes Kind auf sei nem persönlichen Entwicklungsstand abgeholt, mitgenommen
und gefördert.
Zusammenarbeit mit Eltern und Familien: Die Struktur von Py ramide macht den Einrichtungsalltag transparent und bezieht
Eltern aktiv mit ein. Die Eltern der Kinder sind bei Pyramide je derzeit herzlich willkommen und können auf vielfältige Weise
selbst aktiv werden.
Spielen und Lernen in Ko-Konstruktion: In sozialer Interaktion
erforscht das Kind Bedeutungen gemeinsam mit der pädagogi schen Fachkraft. Auf diese Weise gelingt dem Kind der Erwerb
von neuem Wissen und Fähigkeiten besonders gut.

