Herzlich Willkommen
in der
Kindertagesstätte
„Im Wiesengrund“
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Vorwort des Trägers

Jesus sagte: Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu
kommen! Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich.
Matthäus 19.4

Liebe Eltern, Kinder und Freunde der Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“,

Kinder können uns eine Menge erzählen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben.
Vertrauen zu schenken, immer etwas Neues zu entdecken und nie aufzuhören den Horizont
unserer Erfahrungen zu durchbrechen.

Als katholische Kindertagesstätte wollen wir die Kinder in den Mittelpunkt stellen.
Jedes Kind ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes und wird durch die Erzieherinnen in seiner
Entwicklung geschützt und unterstützt. Die sozialen Strukturen, in denen ein Kind aufwächst,
werden ernst genommen und bei der Arbeit in der Tageseinrichtung berücksichtigt. Eine
individuelle Förderung der Neigungen und Fähigkeiten des einzelnen Kindes beginnt damit,
es als Individuum mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen. In der Gesamtgruppe
bekommt jedes Kind Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zeit. Kinder sind unsere Zukunft - wir
begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg.

Gemeinsam mit den Familien wollen unsere ErzieherInnen diesen Auftrag erfüllen und wir
als Träger der Einrichtung wollten diese Arbeit mit allen Kräften unterstützen.

Für die Kirchengemeinde St. Dionysius

Ulrich Schulte Eistrup
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2. Einleitungsgedanken der pädagogischen MitarbeiterInnen

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher
als andere, aber alle fliegen so gut sie können. Sie sollten nicht um
die Wette fliegen, denn jeder ist anders, jeder ist speziell und jeder
ist wunderschön!

Mit diesen Worten heißen wir Sie und Ihre Familie recht herzlich Willkommen
in unserer katholischen Kindertageseinrichtung „Im Wiesengrund“.
Kinder sind unsere Zukunft. Sie beschenken uns durch ihre staunende Neugier
und Liebe am Leben. Es liegt an uns, die kindliche Entwicklung zu unterstützen
und die Wurzeln eines jeden uns anvertrauten Kindes zu pflegen, damit es zu
einer verantwortungsvollen Persönlichkeit heranwächst.
Alle an der Erziehung eines Kindes beteiligten Personen tragen somit große
Verantwortung. Die pädagogischen Mitarbeiter unserer Kindertageseinrichtung
„Im Wiesengrund“ orientieren sich an unserer Konzeption, welche die Ziele und
Aufgaben für die tägliche Arbeit im Kindergarten festlegt. Sie bildet eine
verbindliche Aussage zu unserem Erziehungsauftrag.
Es ist uns wichtig, dass auch die Eltern sich mit unserer Konzeption vertraut
machen, damit sie über unsere Arbeit informiert sind und eine einheitliche
Erziehungsrichtung zum Wohl des Kindes möglich ist.
Die Tatsache, dass sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten in den letzten
Jahren grundlegend verändert haben, nicht zuletzt im Bereich Familie, wirkt
sich auf unsere tägliche Arbeit aus. Daher ist es für uns selbstverständlich, die
vielseitigen Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, offen anzunehmen.
Ebenso ergibt sich daraus, dass auch unsere Konzeption nichts Statisches ist,
sondern regelmäßig überprüft, ergänzt und erneuert wird.
Allen Eltern wünschen wir, dass sie unsere Konzeption mit Interesse lesen und
bei Fragen nicht zögern, sich an uns zu wenden.
Ihr Team der Kindertageseinrichtung „Im Wiesengrund“
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3. Wir stellen uns vor

Unsere Adresse lautet:
Katholische Kindertageseinrichtung „Im Wiesengrund“
Im Wiesengrund 52
48356 Nordwalde
Telefon: 02573/ 979969-0
E-Mail: kita.imwiesengrund-nordwalde@bistum-muenster.de
Die katholische Kindertageseinrichtung „Im Wiesengrund“ ist eine viergruppige Einrichtung,
die inmitten von Nordwalde in einer verkehrsberuhigten Straße und in der Nähe von kleinen
Wäldern und Spielplätzen liegt. Sie gehört zur katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius
Nordwalde und ist ein Teil des katholischen Familienzentrums St. Dionysius.
Bis 1970 gab es im Pfarrheim in Nordwalde eine dreigruppige Einrichtung. 1972 wurde die
Kindergartentageseinrichtung „Im Wiesengrund“ als dreigruppige Einrichtung erbaut. 1992
wurde am Gebäude an- und umgebaut, so dass wir seitdem eine viergruppige Einrichtung
sind.
2013/ 2014 wurde die Einrichtung nochmals umgebaut. Der vordere Teil des Gebäudes blieb
stehen und der hintere Teil wurde abgerissen und neu angebaut.
Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet inklusiv, d.h. in unserer Einrichtung werden Kinder
mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und von Behinderung bedrohte Kinder aufgenommen.
Die pädagogischen Mitarbeiter werden dabei von einer Fachkraft für Inklusion unterstützt.

Im Kindergartenjahr 2018/ 2019 betreuen wir aktuell 77 Kinder im Alter von
null bis sechs Jahren. Diese sind in vier Gruppen aufgeteilt, die sich wie folgt
zusammensetzen:

Marienkäfergruppe:

20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren

(Gruppentyp I)

Froschgruppe:

12 Kinder im Alter von null bis drei Jahren

(Gruppentyp II)

Schmetterlingsgruppe: 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren

(Gruppentyp III)

Igelgruppe:

(Gruppentyp III)

23 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
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3.1 Räumliche Struktur

Jede Gruppe besteht aus einem Gruppenraum und einen kleinem Nebenraum. Die
Schmetterlings- und Igelgruppe verfügen zusätzlich noch über eine Hochebene.
Vor jedem Gruppenraum befindet sich eine Garderobe, in der jedes Kind einen
Garderobenhaken und ein eigenes Fach/ Kiste für Kopfbedeckungen, etc. hat.
Als aktuelle Infoquelle für die Eltern, ist in jedem
Garderobenbereich eine Pinnwand. Auf ihr werden
Eltern über gruppeninterne und teilweise
gruppenübergreifende Ereignisse, Veranstaltungen,
etc. … informiert.
Allgemeine gruppenübergreifende Informationen
können Eltern auch an den Magnetwänden im
Eingangsbereich und an der Eingangstür entnehmen.
Jede Gruppe besitzt zudem einen eigenen Waschraum
mit altersgerechten Toiletten und Waschbecken. Im
Waschraum der Froschgruppe befindet sich zusätzlich ein begehbarer Wickeltisch und eine
Dusche. Ein weiterer Wickelraum mit begehbarem Wickeltisch befindet sich neben dem
Waschraum der Marienkäfergruppe.
Die Turnhalle steht für alle Kinder/ Gruppen für Bewegungsangebote oder Feierlichkeiten
(wie z.B. Feste, Aktionen, Wortgottesdienste, …) zur Verfügung. Von der Turnhalle aus
gelangt man in den Geräteraum, in dem sich unterschiedliche Bewegungsmaterialien und
Turngeräte befinden.
Der gesamte Flurbereich im Kindergarten wird von den Kindern als zusätzliche Spielfläche
genutzt.
Im hinteren Teil des Kindergartens befinden sich zwei Schlafräume, die zur Marienkäfer- und
Froschgruppe gehören. Im Schlafraum der Marienkäfergruppe befindet sich zudem unsere
Kinderbücherei, wo sich die Kinder zurückziehen und eigenständig Bücher anschauen
können. An zwei Vormittagen in der Woche nutzen unsere „Lese- Omas“ die Bücherei, um
den Kindern aus Büchern vorzulesen.
Das frühere „Kinder Café“ ist unser Mehrzweckraum neben der Küche. Die einzelnen
Gruppen nutzen den Raum für Kleingruppenangebote, die Übermittagsbetreuung, aber auch
für Therapeuten steht das ehemalige „Kinder Café“, die für gezielte Förderungen in unsere
Einrichtung kommen, zur Verfügung.
Der Personalraum im Eingangsbereich wird für Pausen der Mitarbeiter, Eltern- und
Mitarbeitergespräche, sowie ebenfalls von Therapeuten und Beratungsstellen genutzt.
Auf dem großzügigen Außenspielgelände haben die Kinder genügend Platz, um sich zu
bewegen, zurückzuziehen und die Natur zu entdecken.
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3.2 Öffnungszeiten

Wir verstehen uns als eine familienergänzende und unterstützende Einrichtung. Daher bemühen wir uns, mit
bedarfsgerechten Öffnungszeiten die Interessen von
Alleinerziehenden und berufstätigen Eltern zu beachten,
damit sie Familie und Beruf besser in Einklang bringen
können.
Auf Grund der jährlich durchgeführten Meinungsumfrage
bieten wir zurzeit folgende Öffnungszeiten an:
Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr bieten wir Ihrem Kind eine tägliche Übermittagsbetreuung an.
Das Mittagessen bekommen wir vom Augustinus – Altenzentrum aus Nordwalde geliefert.
Die Kosten hierfür betragen aktuell 2,50€. Die Essensbestellung geht über das Kita PlusVerpflegungsportal.
Die Betreuungszeit richtet sich nach den Buchungszeiten der Eltern (25,35 Block, 35 geteilt
und 45 Stunden.

In unserer Einrichtung haben Sie folgende Buchungszeitenmöglichkeiten:
25 Wochenstunden
Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr
35 Wochenstunden
•

•
•

Geteilt:

Block:
Flexibel:

Montag bis Freitag

7.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Montag bis Donnerstag

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr
2 Tage von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
3 Tage von 7.00 Uhr bis 12.30
(Die Tage müssen im Vorfeld festgelegt werden und können nur in
seltenen Ausnahmefällen geändert werden!)

45 Wochenstunden
Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
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3.3 Unser Bild vom Kind

Jedes uns anvertraute Kind ist einzigartig. Es wird ernst genommen und spielt eine wichtige
Rolle. Es soll Akteur seiner eigenen Entwicklung sein. Wir sehen uns als Moderator, bieten
Hilfestellungen, vielfältige Bedingungen und Möglichkeiten, damit es Schöpfer seiner
eigenen Umwelt werden kann.
Das Kind ist kreativ und eigenständig, erhält Möglichkeiten, seinen Bewegungsdrang auszuleben und lernt dabei, an seine Grenzen zu stoßen.
Wissenschaftlich belegt ist:
Kinder beginnen von Geburt an, sich aktiv ein Bild von der Welt zu machen. Sie nutzen dafür
alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und finden vielfältige Ausdrucksweisen.
Aus sich selbst heraus besitzen Kinder umfassende Fähigkeiten, sich selbstständig zu bilden.
Ob sich jedoch diese Bildungsfähigkeiten entfalten können, hängt primär von den
Möglichkeiten ab, die ihnen die Umwelt bereitstellt.
Kindern sollte man Freiräume gewähren und Zutrauen schenken, denn sie verfügen über
eine Vielzahl an Kompetenzen. Unsere Aufgabe ist es, zu beobachten, welche Fähigkeiten sie
in den jeweiligen Entwicklungsstadien haben und welche Themen sie gerade bewegen.

Erzähle mir etwas und ich vergesse es.
Zeige mir etwas und ich erinnere mich.
Lass es mich tun und ich verstehe.
Konfuzius
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4. Unsere pädagogische Arbeit

Wenn ihr Kind in unsere Einrichtung kommt, bringt es bereits einen großen Schatz
an altersentsprechendem Wissen, Erfahrungen und eigener Persönlichkeit mit.
Jedes Kind ist einzigartig!
Wir möchten die Jungen und Mädchen unterstützen, dies weiterzuentwickeln, ihr
Leben jetzt und später als autonome, in sich ruhenden Persönlichkeiten zu leben, um
somit selbstbewusst, selbständig und eigenverantwortlich entscheiden und handeln
zu können. Jedes Kind soll sich mit seinem individuellen Entwicklungsstand, seinem Denken
und seinen Fähigkeiten angenommen fühlen.
Wir begleiten, unterstützen und fördern die Kinder unter Berücksichtigung ihrer
Einzigartigkeit. Wir beziehen deshalb die Kinder aktiv in Entscheidungsprozesse ein
und möchten:
•
•

den Selbstbildungsprozess der Kinder fördern und unterstützen.
das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und die Selbständigkeit der
Kinder stärken,
• den Kindern die Möglichkeit geben, ausgewogen mit allen Sinnen unter
Beteiligung der Gefühle zu begreifen,
• die körperliche Entwicklung unterstützen, indem wir den Kindern
Bewegungsanreize anbieten und Bewegungserfahrungen ermöglichen,
• den Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung erfahrbar machen,
• den Wissensdurst und die Motivation der Kinder als Grundlage für eine
positive Leistungsmotivation in der Schule und im gesamten Leben
fördern und entfalten,
• den Kindern die Möglichkeit geben, im Miteinander mit anderen Kindern
und Erwachsenen soziale Verhaltensweisen einzuüben, sich als wichtigen
Bestandteil der Gruppe zu erleben und die eigene Rolle im sozialen Gefüge
zu finden,
• durch die Gestaltung der Räume als interessante und herausfordernde
Umgebung vielfältige Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten eröffnen,
eine freie Entfaltung fördern, indem wir Wahlmöglichkeiten in Bezug auf
die Aktivitäten, die Räumlichkeiten, die Spielgefährten und die
Bezugspersonen bieten,
• den Kindern Raum und Zeit geben, sich mit Materialien und anderen
Menschen auseinanderzusetzen, eigene Ideen zu entwickeln, Fantasie zu
entfalten und umzusetzen,
• die Bedürfnisse und Interessen der Kinder erkennen und aufgreifen.
• Anregungen geben und Impulse setzen,
• den Kindern vielfältige Erfahrungen durch unterschiedliche Projekte und
Aktivitäten anbieten.
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4.2 Unser Bildungsauftrag

Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) stärkt und präzisiert den Bildungsauftrag der
Kindertageseinrichtungen und entspricht den heutigen Anforderungen an die frühkindliche
Bildung und Erziehung von Kindern. Jedes Kind wird während seines gesamten Aufenthalts in
unserer Kindertageseinrichtung in folgenden Bereichen bildungsfördernd begleitet:

1. Bildungsbereich: Bewegung
2. Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung
3. Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation
4. Bildungsbereich: Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
5. Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung
6. Bildungsbereich: Religion und Ethik
7. Bildungsbereich: Mathematische Bildung
8. Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich-technische Bildung
9. Bildungsbereich: Ökologische Bildung
10. Bildungsbereich: Medien

Beobachten und Dokumentieren
Die Grundlage für eine zielgerichtete Bildungsarbeit ist die beobachtende Wahrnehmung des
Kindes, gerichtet auf seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen,
Vorstellungen, Ideen, Werke, Problemlösungen und Ähnlichem. Dazu wird angestrebt, dass
Beobachtungen und Auswertungen von der pädagogischen Fachkraft notiert und als
Niederschrift des Bildungsprozesses des einzelnen Kindes dokumentiert werden, wenn
Eltern sich damit in dem Vertrag über die Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung für
Kinder schriftlich einverstanden erklärt haben.
Um diesen unterschiedlichen Ansprüchen an „Beobachtung“ gerecht zu werden, haben wir
ein „Beobachtungsmanagement“ entwickelt. Dabei waren folgende Aussagen leitend:
•
•
•

Die beobachtende Wahrnehmung nimmt alle Kinder hinsichtlich ihrer Ressourcen,
Stärken, Fähigkeiten und besonderen Kompetenzen in den Blick.
Die beobachtende Wahrnehmung ist ein professionelles Instrument für die
Gestaltung von Bildungsprozessen und kein Instrument für die Gestaltung von
Bestands- oder Kompetenzfeststellung.
Die Dokumentation ist ein professionelles Werkzeug um festzuhalten, wie sich
Bildungsprozesse bei den Kindern gestalten.
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•
•

Die Dokumentation ist ein externes Gedächtnis für Kinder: Was dokumentiert ist,
bleibt in Erinnerung.
Über lange Zeit geführt, zeigt sie den Bildungsweg der Kinder.

Angebote und Projekte
Zunächst betrachten wir unsere Einrichtung mit all seinen Möglichkeiten als Angebot für die
Kinder, da wir sie so gestaltet haben, dass die Kinder zum selbstbestimmten Tun
herausgefordert werden. Wir Erzieher(innen) möchten keine „ Animateure“ sein, sondern
engagierte Begleiter, die so wenig wie möglich und so viel wie nötig eingreifen, damit sich
selbständiges Handeln und Spielen entwickeln kann.
Darüber hinaus gibt es in unserer Einrichtung Zeiten, in denen „ Angebote“ stattfinden.
Diese orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Diese kommen mit
Fragen und Anliegen und signalisieren uns in vielen Dingen, dass sie unsere Unterstützung
und Anleitung wollen. Sie wollen Sachinformationen über Dinge, die sie interessieren und
beschäftigen, sie wollen sich mit uns auf den Weg machen, diese Informationen zu erhalten.
Bei jeder Planung von Angeboten berücksichtigen wir im Besonderen:
• Kinder auf Grund unserer Beobachtungen anzusprechen und zu fördern
• Kinder ihr „Akteur- Sein“ zu ermöglichen und sich als Erwachsener bei
Bedarf zurückzunehmen.
• Kindern neue Herausforderungen in den verschiedenen Bildungsbereichen
zu bieten.
Wenn mit den Kindern offen geplant wird, sie selbständig ausprobieren und organisieren
können, ist jedes Angebot für sie interessant. Sie sind motiviert und haben Lust und Freude
am gemeinsamen Tun.
Aus Beobachtungen und daran anschließenden Teamgesprächen ergeben sich auch immer
wieder Angebote für Kinder, bei denen wir besondere Lernbedürfnisse vermuten.
Hier nehmen wir eine weitere Möglichkeit wahr, differenziert und individuell auf die Kinder
einzugehen.
Dabei halten wir an unserem Grundprinzip fest:
Nicht für die Kinder handeln, sondern mit ihnen planen und sich gemeinsam auf den Weg
machen ins „ Abenteuer Leben“.
In einem Projekt beschäftigen sich die Kinder über einen längeren Zeitraum mit einem
Thema und erhalten so die Möglichkeit, verschiedene Aspekte kennenzulernen,
Zusammenhänge herzustellen und Bedeutungen zu gewinnen. In der Projektarbeit sind die
Prozesse ebenso bedeutend wie die Ergebnisse. Deshalb reflektieren wir mit den Kindern
immer wieder die Wege und Ergebnisse.
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Portfolio

Portfolio – Spiegel des Lernens …
Bildung in der Kindertageseinrichtung wird vor allem als Selbstbildung verstanden. Damit die
Kinder ihre eigenen Lernprozesse veranschaulichen und bewusst wahrnehmen können,
arbeiten wir mit einem sogenannten „Portfolio“. Darin soll sich jedes Kind erkennen und
wiederfinden.
Jedes Kind bekommt am Anfang seiner Kitazeit einen Ordner. Dieser dokumentiert den
unverwechselbaren Weg der Entwicklung, sowie des individuellen Lernens und stellt die
Kompetenzen des Kindes dar.

Ein Portfolio ist die Lernbiografie des Kindes!

Datenschutz

Für eine zielgerichtete Bildungsarbeit ist die beobachtende Wahrnehmung der Kinder
notwendig. Wenn sich die Erziehungsberechtigen des Kindes im Vertrag über die Aufnahme
in die Kindertageseinrichtung schriftlich einverstanden erklärt haben, halten wir
Beobachtungen fest und dokumentieren so den Bildungsprozess jedes einzelnen Kindes.
Den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten steht jederzeit das Recht zu, Einblick in
diese Dokumentation zu nehmen bzw. sich diese aushändigen zu lassen. Sie haben ebenso
das Recht, der Dokumentation zu widersprechen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile
entstehen.

Informationen und Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte können bei der Einschulung ihres Kindes
entscheiden, ob sie diese Bildungsdokumentation an die Grundschule weiterleiten wollen
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4.3 Unser religionspädagogischer Ansatz

Wir arbeiten in einer Tageseinrichtung für Kinder in katholischer Trägerschaft.
Das bedeutet für uns als pädagogische Mitarbeiter, dass wir die besonderen Merkmale
unseres katholischen Profils – biblische Botschaft und christliche Tradition- offensiv und
kompetent nach innen und außen erkennbar machen.
Die religionspädagogische Arbeit kennzeichnet sowohl unser Verständnis vom Menschen,
seine Würde, seine Wertschätzung und den Respekt, mit denen wir Kindern, Eltern, Trägern,
etc. begegnen.
Sie kennzeichnet weiter die Verantwortung, Kompetenz und unser Engagement, mit denen
wir unseren Arbeitsauftrag erfüllen und reflektieren.
Wir wissen, dass uns über die biblische Botschaft und christliche Traditionen Schatzkisten zur
Verfügung stehen, die es zu öffnen gilt, deren Geschichten, Symbole, Lieder, Feste, Rituale,
den Kindern Selbstwert, Würde, Liebe, Trost und Identifikation ermöglichen.
Wir lassen Kinder Kirchenräume erleben, die für sie sowohl Erfahrungsraum für Glaube, wie
auch Zeugnisse für Kunst und Kultur, für Bildung und Wissen sind.
Wir unterstützen Eltern, indem wir sie einladen, an Fest und Feier, Glück und Trauer,
Höhepunkten und auch Niederlagen ihrer Kinder teilzunehmen.
Wir unterstützen ihr Interesse und fordern sie heraus, sich an der Verantwortung für die
Kinder zu beteiligen .

Die religionspädagogische Arbeit in unserer Tageseinrichtung
Wir Mitarbeiterinnen sehen es als unsere Aufgabe an, die uns anvertrauten Kinder mit den
Inhalten und Aussagen des Evangeliums von Jesus Christus vertraut zu machen.
Die religiöse Erziehung ist kein gesonderter Teil unserer Arbeit, sondern sie ist das
Fundament unseres täglichen Miteinanders. Alle Mitarbeiterinnen üben darin eine wichtige
Vorbildfunktion.
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch, gleich welcher Herkunft, gleich welchen
Geschlechts, welcher Nation, welcher Hautfarbe, ob mit oder ohne Behinderung in gleicher
Weise angenommen und wertvoll ist.
Die grundlose Annahme der Menschen durch Gott soll sich im Alltäglichen widerspiegeln, im
Umgang mit den Kindern, in der Bearbeitung von Konflikten, in der Achtung des Einzelnen
als ein Mensch, der von Gott her mit einer unantastbaren Würde ausgestattet ist.
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Jesus hat uns in seinem Leben vorgelebt, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Er
hatte Achtung vor der Einzigartigkeit eines jeden Menschen und hat sich vor allem der
Schwachen angenommen. Die Kinder in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen, sie zu ermutigen
in ihren Sorgen, ihren Nöten, ihren Freuden und ihrem Leid, ihrer Verschlossenheit und ihrer
grenzenlosen Neugierde. Das ist der Auftrag unseres christlichen Lebens und christlicher
Erziehung. Kinder fühlen sich angenommen, wenn sie erfahren, dass ihre Fragen und
Gefühle ernst genommen werden.
Aus diesem „Angenommen sein“ heraus kann das Kind Selbstvertrauen entwickeln, es kann
gestärkt und ohne Angst auf andere Mitmenschen und neue Situationen zugehen.

Wo ein Mensch sich als geliebt ansieht, sich von daher selbst liebt und annimmt, kann er auf
andere zugehen und menschlich mit ihnen umgehen, füreinander da sein- miteinander teilen
und Schwächeren helfen.
Im täglichen Miteinander erfahren Kinder nicht nur Rücksichtnahme, Nächstenliebe und
gegenseitige Hilfestellungen, sondern sie müssen sich auch mit Gefühlen wie Aggressionen,
Wut, Trauer, Angst und Streit auseinandersetzten. Auch darin sollen Kinder spüren, dass ihre
Fragen und Gefühle begleitet werden, dass sie es sind, die Themen in Gang setzen und nicht
wir Erwachsenen den Kindern etwas überstülpen wollen.
Das Gewissen und die Gefühle Andersgläubiger werden in unserem Kindergarten respektiert,
wir sehen aber auch unseren klaren Auftrag im christlichen Sinne.
In regelmäßigen Abständen besuchen die Kinder auch die St. Dionysius Kirche im Ortskern.
Hier feiern wir gemeinsam Gruppen- und Wortgottesdienste, entdecken den Kirchenraum
und besuchen während der Weihnachtszeit die Krippe.
Unterstützt und begleitet werden wir in unserer religionspädagogischen Arbeit von unserem
Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup und unserer Pastoralreferentin Ulla Lappe.
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Feste und Feiern
Christliche Feste im Jahreskreis zu gestalten, ist fester Bestandteil unserer Arbeit und gehört
zu unserem Leben in der Tageseinrichtung dazu.
Der Bereich der Nächstenliebe wird von mehreren Festen in den Mittelpunkt gerückt. Beim
Martinsfest lernen wir von Sankt Martin, wie er sich für arme und schwache Menschen
einsetzt und mit ihnen teilt.
Ähnlich ist es am Nikolausfest. Auch Nikolaus hat viel
Gutes getan. Er hat den Armen und vor allem Kindern
geholfen und sie beschenkt. Dabei ist uns besonders
wichtig, den Nikolaus nicht als Erziehungsmittel zu
sehen. Er ist ein offenherziger und gütiger Mann, der
Kindern nicht Angst machen oder Grund für gutes
Verhalten der Kinder sein soll.
Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude. In
der Geburtsgeschichte Jesu, wird die Freude über die Zuwendung Gottes zu uns Menschen
lebendig und als wichtige Lebensgrundlage den Kindern weitergegeben.
Das Fest des neuen Lebens: Ostern. Es ist ein besonderes Fest, an dem die Kinder
Erfahrungen mit neuem Leben machen können. Wir beobachten Gottes schöne Schöpfung
(die Natur erwacht zu neuem Leben, Tiere bekommen Junge und aus dem Ei schlüpft ein
Küken "Fruchtbarkeit"). Wir erfahren und spüren in den Wundergeschichten die Kraft Gottes
durch Jesus. In der Ostergeschichte hören wir von Jesus, von seinen Freunden, von Verrat,
Leiden, von Angst und Tod und dann wieder von der Freude über die Auferstehung und das
neue Leben. Dabei wird auch auf die eigenen Lebenserfahrungen der Kinder Bezug
genommen
Diese Inhalte der Feste vermitteln wir den Kindern durch: Lieder, Gebete, Bilderbücher,
Geschichten. Zu allen Festen singen, malen, basteln, pflanzen wir, bereiten festliches Essen
zu, erleben und erfahren so die Aussagen der verschiedenen Feste ganzheitlich.
Gemeinsam mit unserer Pastoralreferentin Ulla Lappe planen und gestalten wir
Kleinkindergottesdienste. Hierbei wählen wir Themen aus dem Lebens- und
Erfahrungsbereich der Kinder.
Wir besuchen meist einmal pro Jahr die Bewohner des Altenzentrums. Unsere Kinder lernen
so auch die Welt fremder Erwachsener kennen. Sie kommen mit Menschen und ihren
unterschiedlichen Sorgen und Nöten (kranke, behinderte und alte Menschen) zusammen. Im
erweiterten Umfeld der Einrichtung, also in der Öffnung nach außen in die Gemeinde erfährt
das Kind, "Ich kann etwas!" (ich helfe Anderen) "Ich bin wer!" und "Ich werde so, wie ich bin,
geliebt."
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4.4 Miteinander den Kitaalltag erleben

Ein Tag in unserer Kindertageseinrichtung ist in verschiedene Phasen eingeteilt:
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung/ Morgenkreis
Frühstück
Freispiel/ Angebote
Bewegungsausgleich
Übermittagsbetreuung
Nachmittagsgestaltung
Geburtstagsfeiern

Begrüßung/ Morgenkreis
Nachdem die Kinder ihre Jacken und Taschen an ihren Haken in der Garderobe gehängt
haben, begrüßen sich die Kinder und Erzieherinnen in der jeweiligen Gruppe. Unsere
Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Begrüßung und endet mit der Verabschiedung.
Um 9.00 Uhr findet in allen Gruppen der Morgenkreis statt. Im Morgenkreis begrüßen sich
alle Kinder und es wird im Gruppentagebuch festgehalten, wer da ist und wer an dem Tag
fehlt. Gemeinsam mit den Kindern überlegen wir, was liegt heute (oder die nächsten Tage)
an und was wollen wir machen. Diese Runden bieten außerdem Raum für spontane und
themenbezogene Gespräche, aber auch für Lieder-/ Kreis- und Bewegungslieder und Gebete.

Frühstück
Das freie Frühstück ist in den Ablauf des Vormittags
eingebunden. Jedes Kind kann selbst den Zeitpunkt wählen,
wann und mit wem es frühstücken möchte. In der
Froschgruppe (U2/U3- Gruppe) frühstücken die Kinder alle
gemeinschaftlich nach dem Morgenkreis.
An jedem Donnerstag gibt es im Kindergarten das
„Selbstschmierfrühstück“. An diesem Tag braucht ihr Kind
kein eigenes Frühstück mitbringen, sondern die Kita besorgt
ein abwechslungsreiches Frühstück, welches die Kinder sich
selber zubereiten. Hierfür sammeln wir im Monat 2,00€ ein.
Da wir auf eine gesunde Ernährung großen Wert legen,
geben Sie Ihrem Kind zum Frühstück bitte keine Süßigkeiten
mit.
Sie brauchen Ihrem Kind keine Getränke mitgeben. Wir stellen den Kindern täglich Milch,
Wasser oder Tee (in kalter Jahreszeit) bereit.
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Freispiel/ Angebote
Der Situationsansatz
Der Situationsansatz geht von der Lebenssituation und den Vorerfahrungen der
Kinder aus und bietet, eingebettet im Alltagshandeln, ganzheitliche Erfahrungen.
Ausgehend von ihren Interessen und Bedürfnissen geben wir den Kindern
Gelegenheit die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, um ihr
Leben so selbständig wie möglich zu bewältigen.
Dies bedeutet für uns, die Kinder in ihrer Person ernst zu nehmen und sich dann
durch Beobachtungen während des Gruppenalltages so in die Kinder einzufühlen,
dass wir sie dort abholen, wo sie (nach Wissens- und Entwicklungsstand) gerade
sind, um sie bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.
Das freie Spiel der Kinder ist dabei eine wichtige Form der Auseinandersetzung mit
der Welt. Aus diesen Gründen räumen wir dieser Spielform einen hohen Stellenwert
ein.
Eine sichere und geborgene Atmosphäre in unserem Kindergarten ermöglicht es den
Kindern, zusammen mit uns Erwachsenen während des freien Spiels und im
Rahmen von Projekten oder Angeboten ihre Vorstellungen und Ideen umzusetzen,
vielfältige Erfahrungen zu machen und Handlungsweisen zu erproben.
Besonders wichtig ist dabei die Rolle des einzelnen Kindes in der Gruppe zu
berücksichtigen, dem Kind etwas zuzutrauen und ihm Verantwortung für sich und
andere zu übertragen.
Dies ist für Kinder eine optimale Form des Lernens.
Themen, die sich aus Spielsituationen oder aus den Interessen der Kinder ergeben,
können im Rahmen eines Projektes aufgegriffen und intensiver erarbeitet werden.
Gemeinsam mit den Kindern und nach der Reflektion im Team wird festgelegt,
welches Thema warum, wann, wo und mit wem bearbeitet wird.
Zur Erarbeitung eines Themas stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Das freie Spiel
In der heutigen pädagogischen Arbeit kommt dem Spiel eine entscheidende Rolle
zu. Das Spiel, so banal es vielleicht auch im ersten Moment erscheinen mag, hat
einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Kindes.
Während der Zeit des Spiels betrachten wir uns als ein Partner, der das Kind
begleitet, beobachtet und als Lernpartner zur Verfügung steht. Das Kind lernt
spielerisch und in jedem Moment seines Seins. Spielzeit ist somit Lernzeit, die den
Entwicklungsprozess des Kindes unterstützt und fördert.
Im Spiel - alleine oder mit anderen Gruppenmitgliedern - muss das Kind in vielen
Bereichen aktiv sein. Wenn Kinder z.B. zusammen in der Puppenecke spielen
wollen, müssen sie sich einigen, was sie spielen wollen und welche Materialien sie
dazu brauchen. Es werden Regeln für das gemeinsame Spiel erdacht, ausgehandelt,
festgelegt und eingehalten. Manchmal treten in solchen Situationen auch Konflikte
auf, die dann dort allein - oder mit unserer Hilfe - besprochen und gelöst werden. So
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lernt das Kind im täglichen Ablauf, ohne bewusst zu lernen.
Spielerisch erwerben die Kinder soziale Fähigkeiten und Handlungskompetenzen.

Das Spiel bedeutet somit für die Kinder:
Kontakte knüpfen
Freundschaften pflegen
sich durchsetzen und anpassen
sich entscheiden
Ziele verfolgen
Ideen entwickeln
eigene Impulse wahrnehmen
sich selbst und andere anzuerkennen
verzeihen können
„Nein“ sagen üben
Träume zu haben!

Was machen die Erzieher während des Freispiels?
•
•
•
•
•

Wir stellen den Kindern vielfältige Materialien zur Verfügung und regen die
kindliche Fantasie an, ohne ihnen jedoch vorzuschreiben, was gebastelt, bzw.
hergestellt werden soll.
Wir begleiten, beobachten und unterstützen die Kinder in ihrem Tun und
stehen ihnen jederzeit mit Interesse, Ratschlägen oder Hilfestellung zur Verfügung.
Wir stellen den Kindern Herausforderungen unterschiedlichster Art und stehen
ihnen bei der Lösung und Durchführung zur Seite.
Wir unterstützen sie bei der Suche nach Antworten, bzw. Lösungen, wenn
Fragen oder Konflikte entstehen.
Wir sind als stete Anlaufstelle präsent und sei es nur, dass ein Kind das Bedürfnis
hat während einer Spielpause einmal anzukuscheln, etwas vom bisher Erlebten zu
berichten oder einfach nur so........
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„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man

Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes
Leben lang schöpfen kann.“

Astrid Lindgren
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Partizipation
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in der Kindertagesstätte. Uns ist es wichtig,
den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Partizipation
basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität
sind. Partizipation ist ein wesentliches Element demokratischer Lebensweise und bedeutet
für uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen,
einzubeziehen und sie an vielem, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen.
Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! Es geht um das
Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung angemessen und
entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen.
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes
gefährdet wird. Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt eine
bestimmte Haltung der Erzieherinnen Kindern gegenüber voraus. Wir trauen Kindern etwas
zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.

Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Kita gelingt?
• Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. Kinder lernen anderen
Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen, wenn sie dies
selbst erfahren.
• Wir versuchen mit unserem Handeln den Kindern ein Vorbild zu sein.
• Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern
können und dass ihre Meinung wichtig ist. Entscheidungen, z. B. ob oder was im
Morgenkreis gespielt wird, treffen wir gemeinsam. Bei Abstimmungen zählt jede
Stimme gleich viel.
• Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus. Um sich „einmischen" zu können,
müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln können, was für sie gut ist und sie
müssen in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu betrachten.
• Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, wir lassen die Kinder
Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen und begleiten
und unterstützen sie dabei.
• Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen (Morgenkreis, Abstimmungen,
Kinderkonferenzen).
• Wir nehmen Kinder ernst. Wir gehen auf Vorschläge und Ideen der Kinder ein, indem
wir sie gemeinsam mit den Kindern realisieren oder gemeinsam erforschen, warum
sich ein Vorschlag nicht umsetzen lässt. Wir nehmen Kindern Lösungswege nicht
vorweg oder legen sie ihnen in den Mund, sondern wir begleiten und unterstützen
sie auf ihrem Weg der Lösungssuche.
• Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen und die
positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. Später reflektieren wir
gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen.
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Warum ist uns Partizipation wichtig?
Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, Vorschläge
machen, Kompromisse erarbeiten usw. lernen sie viel und machen zahlreiche Erfahrungen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen.
Sie stärken ihr Selbstbewusstsein.
Sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen.
Sie lernen Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen).
Sie lernen andere Meinungen, Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse
einzugehen.
➢ Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann.
➢ Sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen.
➢ Sie lernen anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen.
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Bewegung
In keiner Lebensphase spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit. Vor allem die
Kindergartenzeit stellt eine Zeitspanne dauerhafter motorischer Entwicklung dar, welche
durch einen stark ausgeprägten Bewegungs- und Betätigungsdrang gekennzeichnet ist.
Vielseitige Bewegungserfahrungen sind eine elementare Voraussetzung für die Gesundheit,
die ganzheitliche Entwicklung, die eigene Körpererfahrung und die kognitive und soziale
Entwicklung. Eine ebenso große Rolle spielt Bewegung in jener Hinsicht, dass Kinder sich
durch sie ihre Welt erschließen. Der Bewegungsraum unserer Kita ermöglicht den Kindern,
oftmals ihrem Bewegungsdrang nachgehen zu können. Dazu stehen den Kindern vielfältige
Materialien zur Verfügung, die für sie frei nutzen können und sie in ihrer Phantasie anregen
und fördern. Vielseitige Bewegungsmöglichkeiten regen zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, den Bewegungs- und Spielmaterialien und der
personalen und räumlichen Umwelt an. Neben der körperlichen und motorischen
Entwicklung wird auf diese Weise ebenso die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung
bzw. Kompetenz gefördert und ausgebildet. Durch Bewegungserfahrungen lernen die Kinder
ihren eigenen Körper kennen, entwickeln ein positives Selbstbild, setzen sich mit ihren
körperlichen Fähigkeiten auseinander und lernen Risiken realistisch einzuschätzen. In
gemeinsamen Bewegungsspielen lernen Kinder sich gegenseitig zu helfen, Rücksicht auf
Andere zu nehmen, nachzugeben aber sich auch mal durchzusetzen. Des Weiteren lernen sie
Gefühle wie Freude, Erschöpfung und Ärger kennen und entwickeln Empathie. Durch
gezielte Angebote werden Fein- und Grobmotorik gefördert. Bewegungsbaustellen fordern
heraus, selbstgesetzte Grenzen zu überwinden, Neues kennenzulernen und sich dadurch
seine Umwelt aktiv zu erforschen. Die Erzieherinnen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Sie setzten Impulse und gezielte Angebote, in dem sie Ideen und Bewegungsmuster der
Kinder aufgreifen und kreativ mit den Materialien umgehen. Des Weiteren sind sie
Unterstützer und Herausforderer zugleich. Das heißt, dass sie die Kinder ermutigen, fördern,
Sachen vormachen, selbst ausprobieren und durch ihr aktives Handeln Möglichkeiten zur
Nachahmung bieten. Durch gut gesetzte Impulse und gut geplante Angebote werden den
Kindern unterschiedlichste Möglichkeiten und Bewegungserfahrungen geboten. Auf diese
Weise wird eine ganzheitliche Entwicklung sichergestellt.
Bewegungsangebote bei uns in der Kita sind z.B.:
•
•
•
•
•
•

Wöchentliches Turnen der einzelnen Gruppen
am Vormittag
Kleingruppen von Kindern in der Turnhalle
Bewegungsbaustelle
Gruppenübergreifendes Bewegungsangebot
mit unserer Fachkraft für Inklusion
Bewegung auf unserem Außenspielgelände
Sparziergänge

21

Übermittagsbetreuung
Ausgehend vom Kinderbildungsgesetz leiten wir aus dem Auftrag zur Betreuung, Erziehung
und Bildung auch für die Gestaltung der Mittagszeit konkrete Anforderungen ab.
Die Gestaltung der Mittagsphase und die damit verbundenen Erfahrungs- und
Lernmöglichkeiten für Kinder ist ein Beispiel von gelingender praktischer Bildungsarbeit in
unserer Einrichtung.
Was hat die Gestaltung der Mittagszeit konkret mit Bildung zu tun?

• Wir erleben, dass die Kinder in
diesem Alter noch positiv in
ihrem Essverhalten sensibilisiert
werden können, sie zeigen sich
neuem gegenüber offen. Das
Erleben der Tischgemeinschaft,
der gemeinsame Beginn der
Mittagsmahlzeit mit einem
Gebet, der Umgang mit Messer
und Gabel, das Schaffen einer
Atmosphäre der Ruhe und ein
entsprechender Zeitraum
geben den Kindern die
Möglichkeit, christliche und
kulturelle Werte kennen zu
lernen und sich anzueignen.

• Das gemeinsame Entwickeln von Regeln, die Übernahme einzelner Aufgaben wie
z.B. das Tischdecken und abräumen, unterstützt und fördert die Entwicklung
individueller und sozialer Kompetenzen der Kinder.

• Das Tischgespräch unterstützt und fördert die Sprachentwicklung und die
kommunikativen Fähigkeiten der Kinder.

Nach dem Mittagessen gestaltet jede Gruppe ihre individuelle Ruhephase, sei es mit
Geschichten, mit einer Massage oder einem Mittagsschlaf in einem unserer Schlafräume.
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Nachmittagsgestaltung
Am Nachmittag sind alle Kinder (je nach Buchungszeit) eingeladen sich mit einer vertrauten
Erzieherin und den Kindern aus der eigenen Gruppe wieder zu treffen. Dort werden
Angebote vom Vormittag vertieft und an Projekten weitergearbeitet.
Jeden Dienstagnachmittag findet ein zusätzliches Angebot für die zukünftigen Schulkinder
statt.
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Geburtstagsfeiern

Ein besonderer Tag in der Kita ist für die meisten Kinder die eigene Geburtstagsfeier. Viele
Kinder freuen sich auf diesen Tag, wo sie auf einem schönen Geburtstagsstuhl sitzen, ein
Geschenk bekommen und die Geburtstagskrone/ -kette tragen.
Die meisten Kinder freuen sich, wenn sie an diesem Tag von Ihren Eltern oder einem
anderen Erwachsenen begleitet werden. Deshalb möchten wir Sie herzlich einladen, an der
Geburtstagsfeier Ihres Kindes teilzunehmen. Im Vorfeld sprechen wir mit Ihnen den Termin
ab und überlegen, was das Geburtstagskind für die anderen Kinder ausgeben möchte
(Kuchen, Brötchen, Eis, Quark, Süßigkeiten, …).
Es gibt aber auch Kinder, denen es unangenehm ist im Mittelpunkt zu stehen. Mit diesen
Kindern überlegen wir zusammen, wie die Geburtstagsfeier für sie angemessen ablaufen soll.
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4.5 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach einem Betreuungsangebot für Kinder unter drei
Jahren immer größer geworden.
Da jüngere Kinder andere Bedürfnisse haben als Kinder über drei Jahren, erfordert die
Planung dieser Angebotsform besondere Sorgfalt. Die Kinder benötigen mehr Platz, mehr
Struktur, andere Materialien und Spielsachen und eine intensivere Betreuung, um sich gut
entwickeln zu können.
Eine Betreuung von Kindern unter drei leistet einen wertvollen Beitrag für Familien und
Gesellschaft.
Auch in unserer Einrichtung werden die Kleinen mit einbezogen und wir ermöglichen ihnen
ein frühes Lernen in der Gruppe.

Eingewöhnungsphase
Der Gestaltung einer sensiblen Eingewöhnung der Kleinen in den Alltag kommt eine
entscheidende Bedeutung zu. Der Übergang von der Familie in eine neue Umgebung und der
Aufbau von Beziehungen zu fremden Personen verlangt jedem Kind eine große
Anpassungsleistung ab. Die Kinder werden in einer familiären Atmosphäre von geschulten
Erzieherinnen individuell betreut.
Um einen guten Start zu ermöglichen, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den
Erziehungsberechtigten und den Erzieherinnen Voraussetzung. Schon im Vorfeld werden
offene und vertrauensvolle Gespräche über das Lebensumfeld des Kindes geführt, wo auch
im Einzelnen über den Eingewöhnungsprozess gesprochen wird. So entsteht schon, bevor
das Kind in die Einrichtung kommt, ein guter Bezug zu den Erziehungsberechtigten. Die
Erzieherinnen werden über die Gewohnheiten des einzelnen Kindes wie z. B. Rituale,
Vorlieben und den Entwicklungsstand informiert, damit individuell gehandelt werden kann.
Bis sich das Kind eingewöhnt und eine Beziehung zu den Erzieherinnen aufgebaut hat, ist
eine Begleitung durch eine dem Kind vertraute Person, in der Regel die
Erziehungsberechtigten, unbedingt notwendig. In den ersten Tagen kommt das Kind mit
dieser Person in die Einrichtung, wo sie sich dann gemeinsam mit der neuen Umgebung
vertraut machen. Wir orientieren uns dabei an das Berliner Eingewöhnungsmodell.
Mit den Erziehungsberechtigten werden im Gespräch die Eingewöhnungszeiten für die
ersten Tage festgelegt. Um die Kinder nicht zu überfordern, wird der Besuch in der
Anfangsphase auf einige Minuten/ Stunden beschränkt. Bedenken und Ängste sollen den
Erziehungsberechtigten und den Kindern genommen werden. Das Kind soll in Geborgenheit
und Ruhe in der Kita ankommen. Dauer und Ablauf der Eingewöhnungsphase richten sich
nach dem individuellen Entwicklungsstand.
Bei der Eingewöhnung nähert sich die pädagogische Fachkraft langsam dem Kind.
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Im Laufe der Tage wird diese Annäherung intensiver stattfinden, bis sich das Kind an die
neue Situation gewöhnt hat und die Erzieherin als Vertrauens –und Bezugsperson
angenommen hat.
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn eine tragfähige Beziehung zu der Fachkraft
aufgebaut ist, d.h. wenn das Kind sich beim Abschied von ihr trösten lässt und ohne seine
Bezugsperson in der Einrichtung verbleibt.
Der erste Monat nach Betreuungsbeginn gilt als Probemonat, in dem Kind und
Erziehungsberechtigte die pädagogische Arbeit erleben, erfahren und kennen lernen. In
dieser Zeit findet ein intensiver Austausch statt.
Emotionale Sicherheit gewinnt das Kind, wenn es einen vertrauten Gegenstand von zu Hause
mitbringen kann (Spielzeug, Kuscheltier, Schmusekissen).

Die Raumgestaltung
Die Raumgestaltung hat für die Entwicklung und für das Lernen bei Kindern eine
entscheidende Bedeutung. Umgebungen lösen Gefühle aus und beeinflussen den Umgang
der Menschen miteinander. Kleinkinder entwickeln ihr Selbstgefühl vorwiegend über die
Wahrnehmung ihres Körpers und über die Entfaltung und Schulung der Sinne.
Die Kinder brauchen kindgerechte Räume, die zum aktiven Handeln auffordern und in denen
sich motorische Grundfähigkeiten weiterentwickeln lassen.
Verschiedene Ebenen und Raumteiler erzielen eine sinnvolle Gliederung der Räume.
Unseren Kindern werden Rückzugsmöglichkeiten geboten, wo sie sich ihren Interessen und
Bedürfnissen entsprechend aufhalten und beschäftigen können. Nischen und Ecken geben
den Kindern Orientierung und Sicherheit. Weniger Tische und Stühle, dafür jedoch mehr
Spielteppiche und Spielpolster, kommen dem Bewegungsdrang und dem kindgerechten Spiel
entgegen.
Damit Kinder die Möglichkeit haben ihre Spielbereiche selber zu gestalten, sind bewegliche
Einrichtungsgegenstände wie z. B. flache, leichte Podeste und Sitzhocker vorhanden.
Genügend Bewegungsraum zum Krabbeln, Klettern, Rutschen und Kriechen ist eine wichtige
Voraussetzung zur Erprobung von Bewegungsabläufen und zur Aneignung seiner Umwelt.
Zusätzliche Bewegungsbereiche im Nebenraum sind auf die Wünsche der Kinder
abgestimmt. So sind auch Bedürfnisse wie Schaukeln, Schwingen und Wiegen durch eine
entsprechende Raumgestaltung abgedeckt.
Gefährdungsfreie Bewegungszonen sind berücksichtigt worden wie z.B. ein Türgitter am
Gruppenraum.
Durch eine gut konzipierte Raumgestaltung fördern und unterstützen wir die Kinder in allen
Entwicklungsbereichen.
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Sauberkeitserziehung und Hygienebereich
Sich von der pädagogischen Fachkraft wickeln zu lassen, ist ein Vertrauensbeweis und stärkt
die Beziehung. Die Intimsphäre des Kindes wird beim Waschen, Wickeln und Anziehen vom
pädagogischen Fachpersonal respektiert.
Für die Körperhygiene der Kinder ist im großzügig angelegten Wickelraum Platz zum Wickeln
und Duschen. In Zusammenarbeit mit den Eltern unterstützen wir das Kind beim Trocken
werden.

Ruhen/ Schlafen
Kinder unter 3 Jahren benötigen im
gesamten Tagesablauf immer wieder
Ruhephasen und
Rückzugsmöglichkeiten zur Erholung,
Regeneration und Stärkung.
Erholsamer Schlaf ist für die
Gesundheit ihres Kindes von ganz
besonderer Wichtigkeit. Daher haben
wir ein besonderes Augenmerk
daraufgelegt, dass die Betten und die
Schlafutensilien wie Matratze, Decke,
Kopfkissen, den Ansprüchen der
Kinder entsprechen.
Schon bevor die Kinder schlafen gehen, sorgen wir für ein gesundes Raumklima und lüften.
Die Betten stehen in zwei separaten Räumen; unsere jüngeren haben ihren eigenen
angrenzenden Schlafraum. Damit die Kinder sich wohlfühlen, haben wir die Räume liebevoll
gestalten.
Ein eigenes Bett ist sehr wichtig, jedes Kind sucht sich sein Bett aus und wir kennzeichnen
dieses mit dem Namen.
Im Schlaf durchlebt ihr Kind die vielfältigen Eindrücke und Erlebnisse eines aufregenden
Vormittags. Rituale und Streicheleinheiten, sowie für das Kind wichtige Schlafbegleiter
(Schnuller, Kuscheltier bitte von zuhause mitbringen) werden unseren Kindern den Schlaf
erleichtern.
Neben festen Schlafzeiten, die nach dem Essen sein werden, gehen wir natürlich auch
individuell auf die Bedürfnisse der Kleinen ein. Bei Bedarf legen wir die Kinder auch zwischen
den Zeiten in Ihr Bett.
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4.6 Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

„Jedes Kind hat das Recht so zu sein, wie es ist!“

Bei der gemeinsamen Erziehung soll ein Lern- und Lebensraum geschaffen werden, der für
alle Kinder zahlreiche Begegnungs- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Dadurch können
behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander und voneinander lernen. Dabei soll die
Unterscheidung zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern im Kitaalltag
vermieden werden. Nicht nur behinderte Kinder profitieren von gemeinsamen
Lernerfahrungen, sondern auch Kinder ohne Behinderung lernen, den Anderen so
anzunehmen, wie er ist.
Durch das Lernen von Akzeptanz und Achtung gegenüber den Mitmenschen wird nicht nur
das Selbstbewusstsein, sondern auch eine realistische Selbsteinschätzung aller Kinder
gefördert. Zudem werden Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und Fantasie der Kinder
gefordert und gefördert, wenn es darum geht Möglichkeiten zu finden, alle Kinder am
gemeinsamen Tun teilhaben zu lassen.
Für unseren Alltag in der Kindertageseinrichtung „Im Wiesengrund“ bedeutet Inklusion, die
Möglichkeit zu erfahren, sich durch unterschiedliche Fähigkeiten und Beeinträchtigungen zu
ergänzen und so voneinander zu lernen.
In unserer Einrichtung gibt es die Möglichkeit, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Form
einer heilpädagogischen Einzelintegrationsmaßnahme aufzunehmen und im
Regelgruppenalltag zu integrieren.
Diese Inklusionsarbeit bedarf einer intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern und
Fachkräften wie Heilpädagogen, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Logopäden und
Ärzten, um gemeinsam mit dem Kind den Weg entlang der jeweiligen Entwicklungskurve zu
gehen.
Ziel dieser Förderung ist, das Kind in seinem gewohnten Umfeld zu fördern gemäß seinem
Tempo und seinen Bedürfnissen, der Familie Unterstützung zu geben und Gesprächspartner
zu sein sowie gemeinsam mit allen Kleinen und Großen in der Einrichtung den
Inklusionsgedanken umzusetzen und zu leben.
Bei jeder Aufnahme prüfen wir, ob wir dem jeweiligen Kind genügende
Entwicklungsangebote machen können. Die Fragestellung lautet dabei nicht: „Welche
Defizite hat das Kind?“, sondern: „Was müssen wir tun, um dem Kind entsprechende
Entwicklungschancen bieten zu können?“
und: „Welche Fähigkeiten des Kindes können wir verstärken?“
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Anforderungen an die Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•

Die Bereitschaft, Schwierigkeiten, die sich aus gemeinsamer Erziehung ergeben,
pädagogisch zu bewältigen bzw. sich fachliche Hilfe zu holen.
Bereitschaft zu angemessenem Kontakt mit entsprechenden Fachdiensten
(Frühförderung, Beratungsstellen, Ergotherapie usw.)
Bereitschaft zum Austausch mit anderen integrativ arbeitenden
Kindertageseinrichtungen.
Persönliche Bereitschaft mit anderen Kolleginnen eine Inklusion zu begleiten, zu
gestalten und zu reflektieren.
Die Bereitschaft sich selbst weiterzuentwickeln, eigene Einstellungen und
Haltungen kontinuierlich zu überdenken.
Intensive Beobachtungen aller Mitarbeiterinnen im Kitaalltag, um integrative
Prozesse wahrzunehmen und begleiten zu können.

„Nicht alle Kinder lernen das Gleiche zur gleichen Zeit
auf die gleiche Weise!“
Kathy Walker
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4.7 Sprachförderung in unserer Einrichtung

Sprache ist der Schlüssel zur Welt
Sprache ist allgegenwärtig und begleitet uns ein gesamtes Leben lang. Sprache ist Chance zur
Begegnung, Sprache beflügelt unser Denken, unsere Fantasie. Sie gibt uns Begriffe, um
unsere Eindrücke, Wahrnehmungen und Bedürfnisse in Worte zu fassen, um Ideen zu planen
und um unser Wissen und Erfahrungen in die Welt zu tragen. Als ein komplexes System von
Zeichen, Symbolen und Regeln äußert sich Sprache nicht nur verbal. Uns stellt sich die Frage,
was sprachliche Förderung im Kindergarten leisten muss?
Sprache ist ein komplexes System, ein vielschichtiger Prozess!
o
o
o
o

Kommunikative Funktion der Sprache
Struktur, Grammatik und Regeln der Sprache
Mehrsprachigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund
Sprachliche Förderung als Bildungsauftrag

Die Sprachförderung ist ein wichtiger Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit und daher
in die Gesamtkonzeption integriert. Uns ist völlig bewusst, wie wichtig die Sprachkompetenz
für die Bildungskarriere der Kinder ist. Daher haben wir ein ganzheitliches Sprachkonzept
erarbeitet.

Mehrsprachigkeit
Beim Eintritt in die Tageseinrichtung hören sich Kinder, die mit der deutschen Sprache noch
nicht sehr vertraut sind, zunächst einmal in die neue Sprachmelodie ein, bevor sie beginnen,
mit grammatischen Strukturen umzugehen. Um diesen Kindern das Gefühl zu geben, dass sie
verstanden werden und etwas bewirken können, eine wesentliche Voraussetzung für den
Erwerb von Sprache, richten unsere Erzieherinnen die Angebots- und Aktivitätsgestaltung so
aus, dass die Kinder auch ohne hinreichende Sprachkenntnisse die Möglichkeit haben, sich –
auch nonverbal – am Geschehen zu beteiligen. So werden besonders Bewegungsangebote
eingesetzt. Hier sind die Kinder körperlich gefordert und haben Gelegenheit zu zeigen, was
sie schon alles können. Wo z.B. verglichen wird, wer am höchsten geklettert oder am
weitesten gesprungen ist, kommt dann Sprache fast von allein ins Spiel. Auch mit dem
gezielten Einsatz von Lautspielen, Liedern und Versen werden diese Kinder unterstützt, sich
in die neue Sprachmelodie hinein zu hören.
Mit Hilfe von zweisprachigen Bilderbüchern und mehrsprachigen Aktivitäten wie dem
gemeinsamen Aufsagen von Kinderversen und Singen von Liedern in verschiedenen Sprachen
ermöglichen die Erzieherinnen mehrsprachigen Kindern die wichtige Erfahrung, dass ihre
Familiensprache(n) anerkannt und wertgeschätzt wird (werden).
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Alltagsintegrierte Sprachbildung
Der Einsatz punktuell durchgeführter Sprachförderprogramme wirkt sich nachweislich nicht
effektiv auf die sprachlichen Kompetenzen von Vorschulkindern aus. Sprachförderung in der
Kindertageseinrichtung sollte in den Alltag integriert sein und sich an alle Kinder richten.
Alltagsintegrierte und zugleich systematische sprachliche Bildungsarbeit ist somit auch kein
isoliertes Zusatzangebot, kein extra Programmpunkt in der Planung, sondern sie ist in den
Kitaalltag eingebunden. Unsere Erzieherinnen nehmen dazu die unterschiedlichen
Situationen des Kita-Alltags im Hinblick auf deren Möglichkeiten sprachlicher Förderung in
den Blick.
Im Alltag der Tageseinrichtung sehen wir viele Möglichkeiten:
a) die Standardsituation: sie ist durch notwendige Abläufe (z.B. Mahlzeiten),
wiederkehrende Routinen (z.B. Körperpflege) und besondere Anlässe (z.B.
Geburtstagsfeiern) gekennzeichnet. Die sprachfördernden Möglichkeiten dieser
Standardsituationen bestehen darin, dass bestimmte sprachliche Strukturen und Themen
täglich wiederkehrend von den Kindern erfahren und erprobt werden können.
b) durch die Fachkraft angeleitete Aktionen
c) Selbstgesteuerte Spiel- und Lernsituationen, in denen die Kinder selbst entscheiden, was
sie mit wem tun. Die Spiel- und Handlungsmöglichkeiten der Kinder ergeben sich aus der
Gestaltung der Gruppenräume, des Außengeländes und der vorhandenen Materialien.
Erfahrungen mit dem Raum innen und außen (z.B. Bewegungserfahrungen auf dem
Spielplatz: „ich bin schneller“) oder der Umgang mit Objekten (Bauklötzen, Spieltelefon,
Naturmaterial, etc.) werden hier versprachlicht. Die selbstgewählten Spielpartnerinnen sind
darüber hinaus bedeutsam für sozial-kommunikative Erfahrungen.
Alltagsintegrierte sprachliche Förderung bedeutet, dass sich die Fachkräfte bewusst
machen, welches sprach- und sprechanregende Potenzial die einzelnen Situationen bieten
und wie diese aktiv zu gestalten sind. Natürlich ist ausgewiesenes, die Sprachentwicklung
förderndes Alltagsmaterial und geeignete Bilderbücher etc. in der Tageseinrichtung
grundsätzlich immer greifbar.
Die spezifischen Sprachförderpotenziale der Bildungsbereiche
Kindliche Sprachentwicklung ist kein isolierter Prozess, sondern steht innerhalb der
Gesamtpersönlichkeitsentwicklung des Kindes in Wechselwirkung mit anderen Bereichen.
Verse, Lieder und Bewegungsspiele sind immer schon Inhalt von pädagogischer Arbeit. Neu in
dem vorliegenden pädagogischen Konzept ist jedoch die systematische Herausarbeitung
sprachlicher Förderaspekte der einzelnen Bildungsbereiche und der Einsatz dieser für die
bewusste Förderung der Kinder.
Musik und Sprache
Musik und Sprache sind eng miteinander verbunden. Über Musik hören (Differenzierung,
Lokalisierung), Sprechverse (Laute in verschiedenen Wortpositionen), Singen (Phonologie,
Anzahl der Silben, Wortbetonungen, Satzmelodie), Rhythmische Spiele (automatisierte
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(Zahlen-)Reihen, Hörtraining (Wortbetonung, Satzmelodie)), Lieder (Wortschatz, Adjektive,
Steigerungen, Satzmuster), Instrumente (Abläufe speichern) können alle Bereiche der
Sprachförderung abgedeckt werden.
Mehrsprachigen Kindern ermöglicht die musikalische Betätigung eine nonverbale
Ausdrucksweise und Erlebnisse von Eigenaktivität. Dazu erleichtern Lieder und Verse das
Erfassen von Klang und Sprechweise der deutschen Sprache.
Naturwissenschaft, Mathematik und Sprache
Naturwissenschaftliche Aktivität bietet vielfältige Möglichkeiten, mit neuen Wortfeldern und
grammatikalischen Formen zu experimentieren. Es müssen Begriffe und Kategorien gebildet
werden, durch genaues Beschreiben wird der Wortschatz erweitert, durch Zählen Singular
und Plural eingeübt, durch das Fragen und Begründen werden Haupt- und
Nebensatzverbindungen hergestellt und eingeübt, durch genaues Beschreiben verschiedene
Zeitformen benannt.
Bewegung und Sprache
Der Zusammenhang von motorischer Entwicklung und Sprachentwicklung ist nachgewiesen
und der Bildungsbereich Bewegung bietet vielfältige Möglichkeiten der sprachlichen
Förderung: Mit Sing- und Bewegungsspielen wird die Wort- und Satzbetonung geübt, die
Orientierung im Raum (räumliche Begriffe wie „rückwärts“, „unter“…), Bewegungsverben,
Adjektive, Gegensätze, der Wortschatz (Wortfelder, z.B. Körperteile und Funktionen, Geräte,
Materialien (Fachsprache wie z.B. „Sprossenwand“)) erweitert, beim Wettbewerb werden
Zahlbegriffe geübt, Schritte gezählt, gemessen, Steigerungen in Worte gefasst, grammatische
Fälle wie z.B. „vor den Schrank“ gebildet. Gruppenbewegungsspiele ermöglichen die Bildung
von Aktiv und Passiv, Sing-/Bewegungsspiele das Erlernen fester Satzmuster wie z.B. „Fischer,
Fischer, wie tief ist das Wasser?“, Anweisungen verstehen, Absprachen treffen, mit Schrift
(Ergebnisse festhalten) in Berührung kommen. Bewegung fördert zudem kooperatives
Handeln und damit Kommunikation: beim Planen von Bewegungslandschaften spricht man
sich ab, werden Bewegungsideen umgesetzt, der Fachwortschatz geklärt, wird Hilfestellung
geleistet und gemeinsam gehandelt.
Mehrsprachige Kinder können sich mit ihren körperlichen Fähigkeiten kompetent einbringen
und entdecken und nutzen Sprechanlässe. Sie erleben einen differenzierten Wortschatz in
Verbindung mit ihren körperlichen Fähigkeiten.
Medien und Sprache
Aktive Medienarbeit wie das Filmen einer Szene fördert den Dialog und fordert dazu auf, mit
Sprache zu planen. Sie bringt Kinder zum Erzählen, bereichert ihre Vorstellungen und
differenziert ihren Wortschatz. Durch Sprachaufnahmen werden die phonologische
Bewusstheit (Reime, Paare), Worte (Nomen, Verben, Adjektive…), Grammatik (Singular, Plural,
Partizip-Bildung (springt – gesprungen), Erzählen (Planung einer Geschichte), Mimik und
Gestik bewusst gemacht und trainiert.
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Mehrsprachige Kinder können sich auch mit ihren Erstsprachen in Szene setzen. Sie erleben
sich als kompetent und gehen spielerisch mit Sprache und Ausdruck um.
Sprache wird im Dialog erworben, ebenso werden sprachliche Fähigkeiten im Dialog des
Kindes mit den Bezugspersonen entwickelt. Für die kindliche Sprachentwicklung ist ein
Dialogverhalten förderlich, das zum einen erweiternd und zum anderen feinfühlig ist. Damit
ist gemeint, dass die pädagogische Fachkraft dem Interesse des Kindes folgt und ihre
Aufmerksamkeit gemeinsam mit dem Kind auf das richtet, was es gerade fasziniert und
interessiert. Feinfühlige Dialoghaltung stellt zudem einen wechselseitigen Austausch her, der
dem Kind Raum und Zeit gibt, Sprache eigenaktiv anzuwenden. Es geht also nicht darum,
einem Kind so viel Sprache wie möglich zu liefern, sondern Kindern Gelegenheiten zu bieten,
sich sprachlich und nonverbal und ohne Angst, etwas falsch zu machen, in den Dialog
einzuschalten.
Bedeutung des Vorlesens für die Sprachentwicklung,
Empathie und Fantasie
Für die Sprachentwicklung von Kindern finden wir das
Vorlesen und gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern
sehr wichtig. Denn „in keiner anderen alltäglichen
Kommunikationssituation mit dem Kind ist die Dichte der
Benennungen von Gegenständen so hoch wie beim
Betrachten von Bilderbüchern.“ Mit dem Betrachten,
Erzählen und Vorlesen erwerben Kinder neben Wortschatz und Kenntnissen sprachlicher
Strukturen auch Wissen darüber, welche Gegenstände mit Wörtern und Sprache benannt
werden. Sie lernen Welten kennen, die außerhalb ihres unmittelbaren Erfahrungshorizontes
existieren oder vorstellbar sind. Kinder nehmen neue Gegenstände wahr, denen sie in ihrem
Alltag eventuell nicht oder nicht häufig begegnen, z. B. die Tiere auf dem Bauernhof, die
Kinder aus der Stadt nur selten oder gar nicht selbst erleben können. Dabei erlernen Kinder
noch vor dem zweiten Lebensjahr die Unterscheidung von Gegenstand und Abbildung des
Gegenstands. Sie erkennen die Gegenstände im Buch, wissen aber, dass sie mit ihnen nicht
real interagieren können.
Entscheidend für die Wirksamkeit von Vorlesen und Erzählen sind Nähe und Austausch mit
einer Vertrauensperson. Darin liegt ein entscheidender Unterschied zum Fernsehen oder
ähnlichen Medien, die Kinder häufig allein nutzen.
Neben Sprachentwicklung, Symbolverständnis und Weltwissen werden durch Vorlesen,
Erzählen und Betrachten von Bilderbüchern weitere Fähigkeiten gefördert. Kinder erlernen
die Fähigkeit der Empathie, das heißt, sich in andere Personen hineinzuversetzen.
Die Kinder reflektieren das (Vor-) Gelesene und Erzählte. Sie lernen so, verschiedenste
Situationen und Verhaltensweisen in ihrem Alltag einzuordnen und zu bewerten. Auch für
die Fantasieentwicklung in der Kindheit kommt dem Vorlesen eine bedeutsame Rolle zu, da
Kinder durch das Vorlesen und Erzählen von Geschichten zum Entwurf weiterer möglicher
Geschehnisse inspiriert werden. Die immer neuen Geschichten und Bilder, auch die immer
wieder neu entdeckten Facetten schon bekannter Bücher, greifen Kinder in ihren Gedanken
oder Symbolspielen („So-tun-als-ob“ oder Rollenspielen) auf, spielen sie erneut durch und
entwickeln sie weiter.
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Beobachtung und Dokumentation als Grundvoraussetzung individueller sprachlicher
Förderung
Fachkräfte müssen, um die Kinder individuell fördern zu können, deren sprachlichen
Erwerbsprozess und jeweiligen Sprachstand fundiert einschätzen können. Und sie müssen
über Kenntnisse verfügen, die es ihnen ermöglichen, die sprachliche Entwicklung mit der
kindlichen Handlungs- und Spielkompetenz sowie mit der sozial-kommunikativen und
kognitiven Entwicklung zu vernetzen. Daher bilden sich unsere Erzieherinnen kontinuierlich
weiter.
Beobachtungsverfahren
In unserer Kindertageseinrichtung haben wir uns für den BaSiK Bogen entschieden.
Bei BaSiK handelt es sich um ein entwickeltes Verfahren, welches eine begleitende
Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in
Kindertageseinrichtungen ermöglicht. Die Beobachtung erfolgt im pädagogischen Alltag und
hat das Ziel, den Sprachentwicklungsverlauf eines Kindes kontinuierlich zu dokumentieren
und darüber hinaus auch speziellen Förderbedarf zu erkennen. Aufbauend auf den
Beobachtungen können Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung abgeleitet
werden. Das Verfahren liegt in einer Version für Kinder unter drei Jahren und einer Version
für Kinder über drei Jahren vor.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Gerade im Bereich der sprachlichen Entwicklung der Kinder ist die Kooperation von
Tageseinrichtung und Eltern existentiell. Sprache entwickelt sich schon lange vor Eintritt des
Kindes in die Tageseinrichtung und der Einfluss und damit auch die Verantwortung der Eltern
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Zusammenarbeit mit der Grundschule
In den Arbeitskreisen Kindergarten/Grundschule sprechen Grundschullehrer, -rektoren,
sowie Erzieherinnen ihre Projekte ab. Die Tageseinrichtungen stellen ihre
Sprachförderkonzepte dar, die Grundschulen ihre Methoden und Programme. Intendiert ist
ein arbeiten Hand in Hand.
An den Realitäten der Tageseinrichtungen orientiert
Das hier beschriebene Konzept ist an den aktuellen Realitäten der Arbeit in den
Tageseinrichtungen - der Anzahl der sprachlich förderbedürftigen Kinder, der Gruppengröße
und personellen Ausstattung, den Räumlichkeiten und der materiellen Ausstattung sowie den
Erfahrungen der Erzieherinnen orientiert. Die Fortbildung der Erzieherinnen trägt den
inhaltlichen Anforderungen des Konzepts Rechnung.
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Literaturkita

Seit dem 27. April 2018 sind wir als
„Literaturkita NRW“ durch den LWL
zertifiziert. (www.literaturkita.de)
Die literaturpädagogische Arbeit hat
eine große Bedeutung, da sie die
Sprachkenntnisse vertieft, den
Wortschatz vergrößert und so als Basis
für eine gute, schriftliche
Ausdrucksmöglichkeit dient.
Uns ist bewusst, wie wichtig
Sprachkompetenz für die Bildungskarriere der Kinder ist.
Die Bedeutung eines guten Umgangs mit der Schriftsprache ist heute für viele Lebensbereiche von
großer Wichtigkeit. Die Arbeit mit Geschichten und Bilderbüchern spielt auch in unserer Kita eine
große Rolle.
Das Vorlesen ist ein wichtiger Teil der Sprachförderung und Lesesozialisation.
Durch das Einbeziehen der Bezugspersonen bei literaturpädagogischen Angeboten, wie z.B.
Literaturnachmittagen, Buchausstellungen, offenes Bücherregal, etc. wird der sprachliche
Förderaspekt auch in das häusliche Umfeld der Familie transportiert.
Unsere Einrichtung kooperiert mit der kath. öffentlichen Bücherei, als auch mit der ortsansässigen
Buchhandlung „Buch und mehr“.

35

4.8 Sexualerziehung
Die Sexualerziehung in unserer Kindertageseinrichtung nimmt keine Sonderstellung ein,
sondern ist Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung.
Wir sehen Sexualerziehung untrennbar von der Persönlichkeitsbildung eines Kindes an. Sie ist
auf alle Fälle viel mehr als eine AUFKLÄRUNG über das unterschiedliche Aussehen von Mann
und Frau, oder auch AUFKLÄRUNG über körperliche Liebe und die Entstehung eines neuen
Menschen.
Wir beziehen emotionale und soziale Aspekte in die Sexualerziehung mit ein, da nach dem
heutigen Wissensstand, die Sexualität ein Grundbedürfnis und wichtiger Bestandteil der
menschlichen Persönlichkeitsbildung ist.
Sexualerziehung hilft mit Schritt für Schritt ein gutes Körpergefühl und Respekt vor dem
eigenen Körper aufzubauen. Sie soll bei Mädchen wie bei Jungen zu guten Gefühlen verhelfen,
so dass aus Individuen Partner werden, die sich im Leben schätzen und respektieren. Im Laufe
der Zeit werden dann die nötigen Fähigkeiten entwickelt, um mit anderen Menschen
verschiedenen und anderen Geschlechts zusammenzuleben.
Aber auch eine gewisse Prävention vor Missbrauch jeglicher Art sollte man bei der
Sexualerziehung nicht aus den Augen verlieren. Kinder die gelernt haben zu unterscheiden
was GUT ist und was SCHLECHT für ihren Körper—was ihnen gefällt und was nicht, können
den Mut aufbringen NEIN zu sagen.
Wichtig für eine gelingende Sexualerziehung, sind positive Erfahrungen in den verschiedenen
Entwicklungsstufen eines Kindes, lange bevor sie eine sexuelle Beziehung eingehen. Ist die
Sexualerziehung kindgemäß, wird das Selbstbewusstsein gestärkt und trägt dadurch zur
Stabilität der Persönlichkeit bei. Es werden Missverständnisse, Unsicherheiten und Ängste
abgebaut.
In den ersten Jahren hat Sexualerziehung viel mit Bindungserfahrung und
Akzeptanzerfahrung zu tun. Durch Hautkontakt und Geborgenheit, mit Respekt vor dem
kindlichen Körper, mit Akzeptanz vor kindlichen Gefühlen können Erwachsene die Kinder auf
einen guten Weg bringen.
Das Kindergartenalter ist eine Zeit in der vorpubertären Sexualentwicklung und für die
Kinder werden Dinge wichtig wie z.B.:
•
•
•
•

die Neugier über den eigenen Körper und den der anderen,
die Fähigkeit Gefühle für sich und andere entstehen zu lassen,
die Unterschiede Mädchen/Jungen Frau/Mann zu verstehen,
sich selber als Individuum akzeptieren.
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Lediglich mit dem Vermitteln von Sachinformationen ist es nicht getan. Mindestens seit
Sigmund Freud ist uns bekannt, dass auch Kinder in den ersten Lebensjahren Menschen mit
geschlechtlichen Regungen und Bedürfnissen sind.
Es ist also nicht außergewöhnlich, wenn Kleinkinder an den eigenen Genitalien herumspielen
und dabei auch sexuelle Regungen und lustvolles Erleben zeigen. Gerade Kinder im
Elementarbereich können durch Spiele jeglicher Art (Tast-, Finger-, Rollen- und Kreisspielen)
die Gesamtheit des Körpers bewusst gemacht werden. Auch im Rahmen einer
Gesamterziehung muss die Sexualerziehung mit einbezogen werden, aber nicht als einmalige
Aufklärung, sondern als ein langer Lebensprozess.
Gerade im Zusammensein von Mädchen und Jungen in unserer Tageseinrichtung ergeben
sich viele Situationen und Möglichkeiten um über Sexualität zu reden. Die
Sprachbeherrschung und die sozialen Kontakte der Kinder nehmen zu und Ihre Neugier
wächst. Sie spielen „Mutter, Vater, Kind" gespielt, aber auch „Doktorspiele“ sind keine
Seltenheit. Die Kinder sind am menschlichen Körper und seinen Funktionen sehr interessiert,
für sie sind diese Spiele etwas ganz Normales. Wir unterbinden diese Neugier am
menschlichen Körper nicht, allerdings gibt es Absprachen und Regeln, an die wir uns halten.
Die Kinder wissen z.B., dass keine Gegenstände in jegliche Körperöffnungen bei anderen
Kindern gesteckt werden sollen, weil man sich damit verletzen kann.
Im Sommer gibt es draußen auf unserem Außenspielgelände Kinder, die sich ausziehen - und
andere, sie das nicht wollen. Wir haben einen großen Teil des Außenspielgeländes nach
außen abgeschirmt, damit er nicht eingesehen werden kann. Die Kinder müssen auch
geschützt werden vor Blicken und Eingriffen Fremder - das
gehört Schutz ihrer Intimsphäre.
Auch wenn Kinder im Flur spielen und sich ausziehen
wollen, achten wir darauf, dass sie das nicht unbedingt in
Zeiten tun, wenn Besucher wahrscheinlich sind.
Zielsetzung:
Wir möchten…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dass Kinder die eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen,
die Kinder in der Wahrnehmung ihrer Gefühle fördern,
die Kinder sensibilisieren, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu
erkennen und darauf angemessen zu reagieren (Partnerschaft, Zärtlichkeit,
Rücksichtnahme, "Nein" sagen können),
dass die Kinder ihren eigenen Körper wahrnehmen und akzeptieren,
dass die Kinder eventuelle Ängste, Hemmungen ablegen und Sicherheit erfahren,
die Kinder im Finden und Erkennen der eigenen Identität unterstützen,
dass die Kinder den gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen
erleben und akzeptieren,
das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen spielerisch stärken,
den Kindern Wissen über Sexualität vermitteln.
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Umsetzung:
•
•
•
•
•
•

Wir sind sensibel für Fragen der Kinder und hören zu.
Wir achten darauf, dass das persönliche Schamgefühl eines Jeden respektiert wird.
Mit unserer Raumgestaltung schaffen wir den Kindern Möglichkeiten, ungestört zu
spielen. Wir bieten ein geborgenes Umfeld (Kuschelecken, Decken, Nischen,
gedämpftes Licht).
Den Kindern stehen viele Materialien zur Verfügung, die unter dem Aspekt der
Sexualerziehung förderlich sind (Verkleidungsutensilien, Arztkoffer, Massagebälle,
Rollen, Schwämme, Federn, Musik, Spiegel, Sinnesmaterialien usw.).
Wir stellen den Kindern ausgewähltes Bild- und Buchmaterial zur Verfügung.
Durch Angebote mit Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Sand, Matsche, Bällchen
Bad usw. machen die Kinder wichtige Körpererfahrungen.

Als weitere Möglichkeit didaktischer Umsetzung der Sexualerziehung werden im Kitaalltag
eingesetzt: Geschichten, Lieder, Sinnesspiele, Pantomime, Malen, Ratespiele, Erzählen,
Wasserspiele, Turnen usw.
Elternarbeit
Eltern fehlen oft die passenden Worte mit ihren Kindern über Liebe und Sexualität zu reden.
Dabei sind sie ganz wichtige „WEGBEREITER“ bei der Entwicklung und Sexualentwicklung
ihrer Kinder. Sie sollten nicht nur versuchen einfühlsame Gespräche zu führen, sondern auch
Vorbilder für ihre Kinder sein. Diese übernehmen instinktiv was ihre Eltern ihnen vorleben.
Grundsätzlich beginnt die Sexualerziehung bei der Geburt eines Kindes und endet oftmals,
wenn der junge Mensch seine Reife erreicht hat. Sexualerziehung ist eine Erziehung, die in
jedem Entwicklungsabschnitt eine andere Gewichtigkeit bekommt. Sobald die Kinder
eigenen Beobachtungen zu diesem Thema machen werden sie Fragen nach z.B. ihren
eigenen Körper, Geschlechter Mädchen/Jungen und eventuell auch Schwangerschaft stellen.
Die Antworten der Eltern sollten kindgerecht und altersabhängig sein damit die Neugier der
Kinder befriedigt wird. Wenn ein drei jähriges Kind fragt woher die Babys kommen, braucht
es noch nicht über den gesamten Geschlechtsverkehr Bescheid wissen. Bei kleinen Kindern
sollte man immer wieder rückfragen, damit sichergestellt wird, ob sie die konkreten
Beispiele verstanden haben. Nur durch Wiederholungen können Kinder auch in der
Sexualerziehung Zusammenhänge und bestimmte Details lernen.
Die Eltern sind nach wie vor die wichtigsten Erzieher in Sachen Sexualität, denn sie geben
bereits ihrem Säugling Informationen, Anschauung und Wertvorstellungen mit. Dazu
gehören Mitteilungen über den Körper, das Geschlecht, den sexuellen Ausdruck und die
Kommunikation aber auch über die Fortpflanzung, die Beziehungen und die Achtung des
eignen Körpers und den des anderen.
Wir unterstützen die Eltern bei dieser Aufgabe, durch Literatur, Gespräche und
Elternabende. Gerne können sie sich Bilder- und Sachbücher zu den Themen ausleihen.

38

4.9 Schulvorbereitung

Vorschulerziehung beginnt mit dem Eintritt in unsere Kindertageseinrichtung. Unser Auftrag
ist es, den Kindern einen möglichst großen Erfahrungsschatz mit auf den Weg zu geben, um
ihnen den Übergang zur Grundschule zu erleichtern.
Darüber hinaus findet im letzten Jahr vor der Einschulung noch einmal eine gesonderte
Förderung an einem Nachmittag in der Woche statt. In Kleingruppen wollen wir folgende
Fähigkeiten weiter stärken…
im kognitiven Bereich:
1) Übungen mit einfachen mathematischer Begriffen (Zahlen von 1-10, Unterschiede
zwischen rund/eckig, Flächen/Körper, Seiten/Ecken usw.), geometrische Formen (Quadrat,
Rechteck, Kreis usw.)
2) Vergleichen, Zuordnen bzw. Isolieren von Bildern, Gegenständen und Mengen aus dem
kindlichen Umfeld und Erfahrungswissen nach Merkmalen, Gemeinsamkeiten oder der
Anzahl.
3) Schulung der räumlichen Wahrnehmung und Vermittlung von Lagebezeichnungen wie
oben-unten, rechts-links, Vordergrund- Hintergrund.
4) Aufnahme und Übertragung von geometrischen Formen in figürliche Darstellungen wie
Bilder oder Mosaikbilder. Dadurch erweitern sich die Denkstrukturen.
5) Behutsame Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer durch dem Stand der
Kinder entsprechende Aufgabenstellungen.
6) Anreize zum sprachlichen Austausch durch Gespräche, Erzählungen, Nacherzählungen,
Rätsel, Geschichten oder Witze schaffen. Beschreibung von Bildern und Bildgeschichten bzw.
Ordnen und Zusammenfügen einzelner Bilder zu sinnvollen Bildgeschichten.
7) Der vertrauensvolle Umgang miteinander (in Kleingruppen) bietet Kindern die Möglichkeit
ihre Meinung zu vertreten. Sie üben Sachverhalte strukturiert darzustellen.
8) Die Kinder erwerben durch Lieder, Sprachspiele (Anlaut, Endlaut, Mittellaut - Isolierung),
Lautspiele (Unterscheidung von Vokalen und Konsonanten) und Reimspiele phonologische
Bewusstheit, die den Sprach- und Schrifterwerb erleichtern. Das geschieht in Anlehnung an
das Würzburger Trainingsprogramm "hören, lauschen, lernen", welches es erleichtert auf
Sprachauffälligkeiten einzugehen.
9) Grundsätzlich sind kreative Lösungsvorschläge der Kinder bei Problemstellungen
ausdrücklich erwünscht und machen Mut, Dingen auf den Grund zu gehen.
10) Mittels einfacher räumlicher Strukturierung (z.B. fester Platz für fertig erledigte
Aufgaben, eigenständiges Abheften in den Sammelordner usw.) lernen Kinder spielerisch,
ihren Arbeitsplatz zu organisieren.
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11) Zudem lernen die Kinder durch das Erledigen von Aufgaben in einem vorgegebenen
Zeitraum ihre Zeit einzuteilen. Sie erfahren die Freude, einen Auftrag unter- ihrem
Leistungsstand angemessenen- Zeitdruck erfolgreich zu bewältigen.
Auch im sozial-emotionalen Bereich entwickeln sich die Kinder weiter. Gegen Ende der
Vorschulzeit kann man bei den meisten von einem adäquaten, schulreifen Sozialverhalten
ausgehen.
1) Durch das Arbeiten in der Kleingruppe während der Vorschule lernen die Kinder eigene
Wünsche, aber auch Reize zurückzustellen. Sie lösen Aufgaben für sich alleine und mit
anderen gemeinsam. Hierdurch entsteht Teamgeist, so dass praktische oder einfache
organisatorische Tätigkeiten bzw. Notwendigkeiten, wie Tisch decken, Abräumen etc. von
der Gruppe selbstständig erledigt werden.
2) Wir bieten den Kindern einfache Konfliktlösungsstrategien an, d.h. die Kinder lernen
demokratisch abzustimmen (Handabstimmung) und Diskussionsregeln einzuhalten (jeder hat
das Recht auf eine Meinung, alle dürfen aussprechen usw.). Bei
Interessensüberschneidungen dienen ihnen Abzählreime als Lösungsmöglichkeiten. Hierbei
gilt der Grundsatz der Gleichheit/ Allgemeingültigkeit.
3) Toleranter und sich gegenseitig unterstützender Umgang wird durch
Gemeinschaftsaufgaben gefördert und soll vom egozentrisch geprägten Wahrnehmen hin zu
einem "Wir-Gefühl" und Teamgeist führen. Die Kinder helfen sich gegenseitig und knüpfen
Kontakte, die für alle positiv sind (helfen und sich helfen lassen). So wird Interesse an
anderen Kindern, aber auch Lust auf Neues geweckt. Es entsteht Neugierde auf die Schule.
4) Indem die Vorschulkinder durch andere Kinder oder Erzieher Hilfe erfahren, wenn sie
gebraucht wird, werden Stress und Ängste abgebaut. Positive Erlebnisse werden auf Schule
und Lehrer übertragen. Die Kinder erkennen, dass man nicht alles wissen, aber vieles lernen
bzw. sich informieren kann und durch gegenseitige Kommunikation Erfahrungen
ausgetauscht werden können.
Die Vorschulerziehung wird durch eine Zusammenarbeit mit der Schule ergänzt. Bei einem
Besuch in der Schule lernen die Kinder das Gebäude und die Lehrkräfte kennen und nehmen
probeweise am Schulunterricht teil. Außerdem finden Gespräche zwischen dem
pädagogischen Personal der Kindertagesstätte und den Lehrern statt, um die individuelle
Förderung der Kinder zu erleichtern.

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich
zu offenbaren.“
Maria Montessori
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5. Zusammenarbeit

Die Kindertageseinrichtung- ein Ort für die ganze Familie
Mit unserer Arbeit ergänzen und unterstützen wir die Erziehung des Kindes innerhalb der
Familie. Dabei ist der ständige Kontakt mit den Erziehungsberechtigten von großer
Bedeutung. Wir wünschen uns einen offenen Umgang mit den Eltern, der zum Wohle des
Kindes geprägt ist von Vertrauen, Gesprächsbereitschaft und gegenseitiger Information.
Zu einer guten Zusammenarbeit gehört eine gegenseitige positive Einstellung und ein faires
Miteinander. Wir wünschen uns Eltern, die mit Lob, Kritik, Anregungen und Fragen jederzeit
zu uns kommen. Bei zeitaufwändigen Gesprächen bitten wir um einen Gesprächstermin.
Um einen Alltag bei uns mitzuerleben, haben Eltern nach Absprache die Möglichkeit, bei uns
zu hospitieren.
Zu unserer Elternarbeit gehört auch die pädagogische Begleitung und Hilfestellung bei
Problemen in der Erziehung und Entwicklung der Kinder. Offene Gespräche sind dazu
notwendig. Ein gegenseitiger Informationsaustausch zwischen uns und den Eltern ist die
Voraussetzung für die Motivation, sich mit den eventuellen Problemen auseinander zu
setzen, sie zu akzeptieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dazu bemühen wir uns
auch Kontakte zu Institutionen herzustellen, mit denen die Familien zusammenarbeiten (z.B.
Frühförderstelle, Logopäden, Ergotherapeuten u.a.).
Der erste Informationsaustausch findet bereits lange vor dem Eintritt in die
Kindertageseinrichtung statt. Wir nehmen uns viel Zeit für das Anmeldegespräch und haben
so bereits die Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens.
Bevor die Kinder dann zu uns kommen, findet für alle neuen Eltern ein Informationsabend
statt.
Aktuelle Informationen erhalten die Eltern durch die Kindergartenzeitung, die etwa zwei bis
dreimal pro Jahr erscheint, sowie über Elternbriefe.
Im Eingangsbereich des Kindergartens befindet sich eine Infotafel, an der Neuigkeiten aus
der Einrichtung, aus der Gemeinde, Erinnerung an Elternabende, Verkaufsangebote von
Eltern usw. zu finden sind.
Einmal pro Jahr findet etwa sechs Wochen nach dem ersten Kindergartentag der Neulinge
die Elternvollversammlung statt. Diese wählt auf Gruppenebene aus ihrer Mitte je ein
Mitglied für den Elternbeirat, sowie einen Stellvertreter.
Der Elternbeirat bildet gemeinsam mit den Vertretern des Trägers, der Leitung des
Kindergartens, sowie den mit einer Erzieherin pro Gruppe den Rat der Tageseinrichtung.
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Dieser hat insbesondere die Aufgabe:
• die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu beraten
• sich um die erforderliche räumliche und personelle Ausstattung zu
bemühen,
• Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu
vereinbaren,
• die jährlichen Schließungstage zu verabschieden,
• die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und an der
Willensbildung zu beteiligen.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Formen der aktiven Zusammenarbeit zwischen uns und
den Eltern. Diese sind z.B.:
•
•
•
•
•
•

Bastelnachmittage für Eltern und Kinder
Vorträge
Vater- Kind Aktionen
Verschiedene Feste im Laufe eines
Kindergartenjahres
gemeinsame Gottesdienste
Elterncafé

Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Dionysius
Der Pfarrer, sowie drei Mitglieder des Kirchenvorstandes sind Ansprechpartner, wenn es um
pädagogische, personelle, sachbezogene oder religiöse Belange unserer Einrichtung geht. Sie
sind ebenso im Rat der Tageseinrichtung regelmäßig anwesend. Darüber hinaus steht die
Leitung der Einrichtung in ständigem Kontakt mit dem Träger.
Gemeinsam mit unserer Pastoralreferentin planen und gestalten wir
Kleinkindergottesdienste. Hierbei wählen wir Themen aus dem Lebens- und
Erfahrungsbereich der Kinder.
Wir besuchen meist einmal pro Jahr die Bewohner des Altenzentrums. Unsere Kinder lernen
so auch die Welt fremder Erwachsener kennen. Sie kommen mit Menschen und ihren
unterschiedlichen Sorgen und Nöten (kranke, Behinderte und alte Menschen) zusammen. Im
erweiterten Umfeld der Einrichtung, also in der Öffnung nach außen in die Gemeinde erfährt
das Kind, "Ich kann etwas!" (ich helfe Anderen) "Ich bin wer!" und "Ich werde so, wie ich bin,
geliebt."
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Zusammenarbeit im Team
Wir gestalten das tägliche Leben in unserer Einrichtung gemeinsam im Team. Dabei sind wir
uns der Verantwortung sehr bewusst, die bedeutet, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Wir legen Wert auf Achtsamkeit für jedes Kind und Wertschätzung seiner besonderen
Persönlichkeit.
Wir sorgen für gute Bedingungen, welche die Kinder ausgeglichen wachsen und lernen
lassen. Wir wissen, dass wir für die Kinder in allem was wir tun, Vorbild sind – das
verpflichtet uns.
Unsere Fachkompetenz ist eine solide Grundlage für unsere Arbeit. Wir legen Wert auf eine
gute Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Wir lernen ständig dazu, um stets neue
Aspekte und neues Wissen in unsere Arbeit einfließen zu lassen.
In wöchentlichen Dienstbesprechungen oder bei morgendlichen Kurzabsprachen planen wir
unsere pädagogische Arbeit und erledigen gemeinsam organisatorische Arbeiten. Besonders
wichtig ist der Austausch über die einzelnen Kinder und deren Entwicklung.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen
Unsere pädagogische Arbeit ist durch die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften, wie
Kinderärzten, Logopäden, Ergotherapeuten, Therapeuten von Frühförderstellen und Lehrer
der Grundschulen geprägt. Dies geschieht natürlich nur mit Absprache der Eltern. Wenn alle
Personen, die mit dem Kind arbeiten, sich gegenseitig informieren, kann gemeinsam das
Beste für jedes Kind erreicht werden.
Ebenfalls können Mitarbeiter aus anderen Institutionen und Interessierte unsere
Kindertageseinrichtung anschauen und hospitieren.
In regelmäßigen Abständen finden Leitungsrunden statt (z.B. alle Kitaleitungen aus
Nordwalde).
In unregelmäßigen Abständen treffen sich ebenfalls alle Fachkräfte für Inklusion zum
Austausch.
Auch wir hospitieren z.B. bei Ergotherapeuten o.ä., um das Kind in einer anderen Institution
Beobachten zu können und andere Fachkräfte kennen zu lernen.
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Mit folgenden Institutionen arbeiten wir zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erziehungsberatungsstelle des diakonischen Werkes
Interdisziplinäre Frühförderstellen
Kinderschutzbund
Jugendamt
Gesundheitsamt
Schulen (z.B. Grundschulen, weiterführende Schulen, Fachschulen und Berufskollegs, …)
Andere Kindertageseinrichtungen und Familienzentren auf Stadt- und Kreisebene
Logopädische und ergotherapeutische Praxen

44

6. Qualitätssicherung

Qualität in der Kindertageseinrichtung ist nicht selbstverständlich und auf keinen Fall Zufall.
Mit der Orientierung an den Wünschen von Eltern und Kindern, haben wir einen ersten
Schritt zum Qualitätsmanagement gemacht. Dazu gehört, dass Beschwerden willkommen
sind und sich alle, die einen berechtigten Anlass zur Reklamation von Ereignissen haben,
ernst genommen fühlen.
Uns allen, die in dieser Tageseinrichtung arbeiten, ist klar, dass das endgültige Urteil über die
Qualität unserer Einrichtung nicht wir selbst treffen, sondern unsere Kinder und Eltern.
Daher ist die stetige Anpassung an die entwicklungsbedingte Veränderung der Bedürfnisse
des Kindes ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit.
Wir bieten den Eltern, jederzeit die Möglichkeit einen Termin für ein ausführliches Gespräch
zu machen, bei dem wir uns viel Zeit nehmen und keine Störungen zulassen.
Wir verpflichten uns, die Konzeption unserer Einrichtung jährlich zu überprüfen und auf
veränderte Bedürfnisse zu reagieren.
Alle Mitarbeiterinnen wissen um die Bedeutung von ständiger Weiterbildung. Daher nehmen
sie alle Möglichkeiten der Fortbildung wahr.
Die Teilnahme an den regelmäßigen Teamsitzungen ist selbstverständlich. Bei Verhinderung
durch Urlaub oder Krankheit ist das Protokoll zu lesen.
Zur Qualität gehört für uns auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Uns ist es wichtig, die Ziele
und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit nicht nur den Eltern unserer Einrichtung, sondern
auch einer breiten Öffentlichkeit transparent zu machen.
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst folgende Bereiche:
•
•
•
•
•

die schriftliche pädagogische Konzeption
Erstellen eines Flyers
Darstellung von Projekten und Festen in der örtlichen Presse
Aktionen in der Kirchengemeinde
Führen einer Homepage (www.familienzentrum-nordwalde.de)
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7. Schlusswort

Wir Mitarbeiter versuchen den Kindern in unserer Einrichtung in der heutigen Zeit gerecht zu
werden. Wir schaffen ihnen nicht nur eine kindgerechte Umgebung, sondern achten auch
die Würde eines jeden Kindes. Uns liegt daran, den Kindern einen großen Freiraum zu geben,
um das selbst bestimmte Handeln zu fördern.
Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung des Denkens, der Sprache, ihrer Ich-Findung
davon abhängt, wie Kinder sich ihre Welt spielerisch und selbst bestimmt aneignen können.
Sie brauchen Möglichkeiten zum Handeln und Erproben. Wir bedenken dabei, dass Spielen
und Lernen für Kinder in den ersten Lebensjahren nicht zwei verschiedene Elemente sind,
sondern dass das Spiel die entscheidende kindliche Form des Lernens ist.
Wir wollen den Kindern in unserer Einrichtung einen mutigen und lebensbejahenden
Einstieg in das Leben ermöglichen. Deshalb gestalten wir die gemeinsame Zeit so, dass die
Interessen und Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen.
Dabei ist der Leitsatz von Maria Montessori:
Hilf mir, es selbst zu tun!
zu einer wichtigen Grundlage unserer pädagogischen Arbeit geworden.
Mit der vorliegenden Konzeption werden der Grundstein und die wesentlichen Elemente
unserer Religiösen und pädagogischen Arbeit unserer Kindertageseinrichtung vorgestellt. Die
verschiedenen Themenbereiche wurden durch intensiver Zusammenarbeit aller Beteiligten
erarbeitet.
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Konzeption eine fundierte Basis unserer täglichen Arbeit
vorstellen zu können und bedanken uns für Ihr Interesse.
Hierfür wollen wir Sorge tragen:

Ruth Niehues
Stellvertretend für das Team

Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup
als Trägervertreter

Stand: November 2018
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