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Vorwort 
 
 
 

Liebe Eltern! 

 

Das vorliegende Konzept möchte dem hohen Anspruch gerecht 
werden, aus unseren Kinder gute Menschen und frohe Christen zu 
machen. Dabei ist die Kindergartenpastoral eines der Handlungsfelder 
der gemeindlichen Pastoral. Besonders eng verbunden ist sie mit der 
Familienpastoral, weshalb alle drei Einrichtungen unserer 
Pfarreiengemeinschaft auch ein kirchlich und staatlich anerkanntes 
Familienzentrum bilden. 

Angestrebt werden soll dabei eine möglichst weitgehende 
Kooperation und Nähe auch mit den örtlichen Partnern und der 
jeweiligen Pfarrgemeinde. 

Wer sein Kind unseren Einrichtungen anvertraut, möchte neben der 
Vermittlung menschlicher Grundwerte auch die Erfahrung eröffnen, 
dass der gelebte Glaube und das vertrauensvolle Miteinander froh 
machen, tragen und gut tun. Andererseits bereichern auch die 
Kindertageseinrichtungen die Gesamtgemeinde in vielfacher Weise. Sie 
beleben die Gemeinde und gestalten das Gemeindeleben aktiv mit, so 
dass Jung und Alt voneinander lernen und profitieren, auch im Sinne 
und der Förderung des christlichen Lebens, der Mitverantwortung und 
der Lebendigkeit des Glaubens. 

Kinder tragen in sich die Sehnsucht nach Gott. Ihnen gilt die 
besondere Liebe Jesu, der die Kinder segnete und ihr Vertrauen als für 
Erwachsene nachahmenswert lobte. Zusammen mit den Eltern und der 
Gemeinde möchten unsere Einrichtungen helfen, unseren Kindern 
diesen „Mehrwert“ über die grundlegende frühkindliche Erziehung 
hinaus mitzugeben. 

Möge die vorliegende Konzeption dabei Richtschnur und Hilfe sein. 

 

Radevormwald, im Juni 2015  

 

Pfarrer Marc D. Klein 
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Erklärung des Begriffes Konzeption  
 
Eine Konzeption ist eine schriftliche 
Darstellung aller inhaltlicher Punkte, die 
in einer Kindertageseinrichtung für die 
Mitarbeiter/innen, die Eltern, die Kinder 
und den Träger relevant sind. Die 
Erarbeitung der inhaltlichen Bereiche 
einer Konzeption ist immer als ein 
Prozess aller (pädagogischen) 
Mitarbeiter/innen zusehen. Damit es ein 
gemeinsames Werk des gesamten 
Teams wird, ist es eine Voraussetzung, 
dass alle Mitarbeiter/innen ihre 
Gedanken und Vorstellungen 
formulieren, miteinander diskutieren 
und Kompromisse finden können. 
 
An drei ganztägigen Konzeptionstagen 
und bei Teamgesprächen erarbeiteten  
wir die Inhalte der Bausteine unserer 
Arbeit. Im regen Austausch führten wir 
uns die Gründe unserer Arbeit vor 
Augen und diskutierten über die  
Schwerpunkte. Die schriftlichen 
Ausführungen sind für alle verbindlich 
und spiegeln die Realität wieder.  Aus  
 
 

 
 
unserer Sicht ist eine Konzeption keine 
einmalige Dokumentation, sondern 
bietet durch immer wiederkehrende 
Reflektion der pädagogischen Arbeit 
und das Überprüfen von Zielen und 
Inhalten eine Qualitätsentwicklung. 
 
 

 
Das Kindergartenteam 
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Rahmenbedingungen 
 
Gesetzliche Grundlagen 
 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für unsere 
pädagogische Arbeit sind: 
Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
Kinder und Jugendhilfe 
§ 1 Recht auf Erziehung, 
Elternverantwortung, Jugendhilfe 
§ 8 Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
§ 8a Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung 
§ 22 Grundsätze der Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen 
 
 
Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern  
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz)  
des Landes Nordrhein- Westfalen 
Geltungsbereich und 
Begriffsbestimmung 
(1) Das Gesetz gilt für die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern 
in 
Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege. Es findet keine 
Anwendung auf 
heilpädagogische Einrichtungen. 
(2) Das Gesetz gilt für Kinder, die in 
Nordrhein-Westfalen ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt haben und 
einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege in Nordrhein-
Westfalen in Anspruch nehmen. 
(3) Für die Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege sowie für die 
Planungsverantwortung gelten die 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches - 
8. Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII) unmittelbar. 
(4) Eltern im Sinne des Gesetzes sind 
die jeweiligen Erziehungsberechtigten; 
§§ 5 und 23 bleiben unberührt. 
§ 2 
Allgemeiner Grundsatz 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf 
Bildung und auf Förderung seiner 
Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in 
der vorrangigen Verantwortung seiner 
Eltern. Kindertageseinrichtung und 
Kindertagespflege ergänzen die 
Förderung des Kindes in der Familie 
und unterstützen die Eltern in der 
Wahrnehmung ihres 
Erziehungsauftrages. 
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Statut für die katholischen Kindertageseinrichtungen 
    im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums Köln  
  
Aufgrund der Bestimmungen des Kirchlichen Gesetzbuches (cc. 793-795 des 
Codex Iuris Canonici – CIC) vom 25. Januar 1983 und unter Berücksichtigung der 
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen und der Landesgesetzgebung in 
Nordrhein- Westfalen zur Ausführung des SGB VIII in ihrer jeweils geltenden 
Fassung wird für die Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen im 
nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums Köln folgendes bestimmt: 
 
§ 1 Zielsetzung 
 
(1) Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen im Geltungsbereich erfüllen 
im Zusammenwirken mit ihrem pädagogischen Personal den eigenständigen 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag der Einrichtungen auf der 
Grundlage des katholischen Glaubens. Den Erziehungsberechtigten, die dieses Ziel 
anstreben oder akzeptieren, bieten sie Hilfe bei der Entfaltung der geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu 
einem vom christlichen Geiste erfüllten und seiner Verantwortung in Kirche und 
Gesellschaft bewussten Menschen. In Fragen der Bildung und Erziehung erhalten 
die Erziehungsberechtigen Beratung und Information. 

(2) Katholische Kindertageseinrichtungen sind ein Angebot der katholischen 
Kirche. Träger können die Kirchengemeinden oder andere katholische 
Einrichtungen sein, deren sich die Kirchengemeinden rechtlich bedienen. Auch 
Orden, ordensähnliche Gemeinschaften, caritative Vereine oder andere 
katholische Organisationen können Träger katholischer Kindertageseinrichtungen 
sein. Die Kirchengemeinden, auf deren Territorium sich katholische 
Kindertageseinrichtungen befinden, sollen auch dann, wenn sie nicht materielle 
Träger sind, diese Kindertageseinrichtungen in die örtliche Seelsorge und das 
pastorale Netzwerk einbeziehen. Hierbei übernehmen die Pfarrer eine 
herausgehobene Verantwortung, die sie gemeinsam mit ihrem Pastoralteam 
wahrnehmen. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und die 
Erziehungsberechtigten insgesamt sind für die Anliegen der 
Kindertageseinrichtungen im Rahmen der ihnen zugeordneten Aufgaben 
mitverantwortlich. Die Träger arbeiten kontinuierlich und aufgeschlossen mit den 
Erziehungsberechtigten und dem pädagogischen Personal zusammen, um die 
Erziehung in der Familie kindgerecht und familienbezogen zu ergänzen. Dabei soll 
auch die gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und 
ohne Behinderung berücksichtigt werden. 

(3) In der engen Zusammenarbeit mit der Elternversammlung und dem 
Elternbeirat sehen die Träger eine besondere Möglichkeit zur Unterstützung und 
Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie. Sie verwirklichen mit dem 
Elternbeirat und dem in der Einrichtung tätigen pädagogischen Personal im Rat 
der Kindertageseinrichtung die gemeinsame Verantwortung unbeschadet anderer 
bestehender Rechte und Pflichten des Trägers. 
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Bildungsvereinbarung 
 
Im August 2003 trat die 
Bildungsvereinbarung NRW in Kraft. 
Darin sind Vereinbarungen zu den 
Grundsätzen über die Bildungsarbeit 
der Tageseinrichtungen für Kinder 
festgehalten. 
Diese Vereinbarung verfolgt das Ziel, 
vor allem die Bildungsprozesse in 
Tageseinrichtungen für Kinder vom 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zur 
Einschulung zu stärken und weiter zu 
entwickeln. Insbesondere die Kinder im 
letzten Jahr vor der Einschulung 
bedürfen einer intensiven Vorbereitung 
auf einen funktionierenden Übergang 
zur Grundschule. Dies ist ein Beitrag zur 
Erlangung der Schulfähigkeit. 
 
 
 

 
 
 
Der Begriff „Bildung“ umfasst nicht nur 
die Aneignung von Wissen und 
Fertigkeiten. Vielmehr geht es im 
gleichen Maße darum, Kinder in allen 
ihnen möglichen, insbesondere in den 
sensorischen, motorischen, 
emotionalen, ästhetischen, kognitiven, 
sprachlichen und mathematischen 
Entwicklungsbereichen zu fördern und 
herauszufordern. Die Entwicklung von 
Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit 

und Identität ist Grundlage jedes 
Bildungsprozesses. 
Ziel der Bildungsarbeit ist es daher, die 
Kinder in der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit zu unterstützen und 
ihnen Gelegenheit  zu verschaffen, ihre 
Entwicklungspotenziale möglichst 
vielseitig auszuschöpfen und ihre 
kreativen Verarbeitungsmöglichkeiten 
zu erfahren. 
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, Problemlösungen 
u. Ä. 
 
 
 
 
Die Ergebnisse dieser Beobachtungen 
werden in einem Bildungsbericht für 
jedes einzelne Kind niedergelegt. Dieser 
dient dazu, über die Zeit des Besuches 
einer Kindertagesstätte vor der Schule 
all das zu sammeln, zu dokumentieren, 
zu berichten und zu beschreiben, was 
für den Bildungsweg des Kindes 
bemerkenswert ist und festzustellen 
welche Anregungen sich daraus für 
weitere Bildungsprozesse ergeben 
könnten. 
 
Die Erziehungsberechtigten erhalten bei 
der Aufnahme ihres Kindes ein 
Merkblatt, in denen ihnen Sinn und 
Zweck der Bildungsvereinbarung 
erläutert werden und ihnen das Recht 
eingeräumt wird, der Dokumentation zu 
widersprechen. Aus der Weigerung 
oder dem Widerruf entstehen keinerlei 
Nachteile. Die Erziehungsberechtigten 
haben jederzeit das Recht, nach 
Absprache die Dokumentation 
einzusehen. 
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Unsere Einrichtung hat der 
Bildungsdokumentation folgende 
inhaltliche Struktur gegeben: 
 
• Darstellung der Lebenssituation 

des Kindes zur Zeit der Aufnahme 
in die Kindertagesstätte. (Diese 
Informationen erhalten wir von 
den Eltern im Aufnahmegespräch) 

• Darstellung des Übergangs von 
der Familie in die 
Kindertagesstätte (Aktivitäten am  
ersten Kindergartentag, 
Kontaktaufnahme zur 
begleitenden Erzieherin, Verhalten 
des Kindes nach der Trennung 
von der Begleitperson) 

• Jährliche Aufzeichnungen über die 
Wege der Entwicklung auf dem 
Hintergrund von Autonomie, 
Solidarität und Kompetenzen 

• Protokolle der 
Entwicklungsgespräche 

• Protokolle der Elterngespräche  

 
Aufzeichnungen zu folgenden Fragen:  
 
• Womit beschäftigt sich das Kind? 
• Was macht das Kind gerne? 
• Was kann das Kind besonders  

gut? 
• Mit wem ist das Kind gerne 

zusammen? 
• An welchen Projekten hat das 

Kind teilgenommen? 
• Darstellung der Malentwicklung 

anhand von Zeichnungen des 
Kindes. 

• Notizen aus 
Entwicklungsgesprächen mit den 
Eltern. 

• Darstellung des letzten 
Kindergartenjahres. 

 
Individuell können Fragebögen, 
Tabellen und Fotos die Dokumentation 
ergänzen. 
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Träger 
 
Der Träger unserer Kindertagesstätte 
ist der Katholische 
Kirchengemeindeverband 
Radevormwald-Hückeswagen, vertreten 
durch Herrn Pfarrer Klein und  den 
Kirchenvorstand. Gemeinsam 
entscheiden sie unter anderem über 
personelle und finanzielle Belange der 
Kindertagesstätte. Zwei Vertreter des 
Kirchenvorstandes sind Mitglied im Rat 
der Tageseinrichtung und somit direkte 
Ansprechpartner für Mitarbeiter und 
Eltern. 
 

 
 
Gemeinsam Glauben zu leben ist für 
alle am Erziehungsprozess beteiligten 
Personen eine Chance, Kirche und 
Gemeinde an vielen Orten für Kinder 
erlebbar zu machen. 
 
Die Einrichtung 
 
Unsere Kindertagesstätte St. Mariä 
Himmelfahrt wurde 1972 gegründet. 
Sie liegt in zentraler Lage, in 
unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche und 
Verbundschule. 
 
 
Die Straße, in der unsere Einrichtung 
liegt, heißt „Am Kamp“. 
 
2002 wurde uns die Genehmigung zum 
Betrieb einer Tagesstättengruppe 
erteilt. Seit 2008 werden Kinder unter  

 
 
drei Jahren betreut. 2009 erhielten wir 
erstmals das Gütesiegel 
„Famiienzentrum NRW“ und „Kath. 
Familienzentrum“ im Verbund mit St. 
Katharina und St. Marien 
Radevormwald. 2013 erfolgte die 
Rezertifizierung. 
Bei ca. 50%  der Eltern sind beide 
Elternteile berufstätig. Die 
Arbeitslosigkeit ist gering. Den Familien 
steht ein breites Angebot für ihre 
Kinder zur Verfügung. Neben sieben 
weiteren Kindertagesstätten in 
unterschiedlicher Trägerschaft gibt es 
Spielgruppen, Turnvereine sowie eine 
Musikschule in Hückeswagen. 
Durch die ländliche Wohngegend mit 
Eigenheimen oder Mietwohnungen mit 
Gartennutzung und das soziale Umfeld 
können die Kinder vieles erleben, was 
sie in ihrer Entwicklung fördert. 
 
Raumprogramm und Ausstattung 
 
Unsere Kindertagesstätte ist ein 
Flachbau mit drei Satteldächern. Die 
Nutzfläche beträgt ca. 400 m² und ist 
teilunterkellert. 
Es gibt drei Gruppenräume mit jeweils 
einem Nebenraum. Für zwei Gruppen 
gibt es einen gemeinsamen 
Sanitärraum mit vier Toiletten und einer 
Wasserrinne. Die dritte Gruppe hat 
einen eigenen Sanitärbereich mit zwei 
Toiletten und zwei Waschtischen. 
Außerdem gibt es zwei 
Mehrzweckräume, die auch als 
Ruheräume genutzt werden können. 
Jede Gruppe hat einen eigenen Pflege-
und Wickelbereich mit genügend Platz 
für Hygieneartikel und Wechselwäsche 
der U3 Kinder. Der großzügige 
Eingangsbereich (Halle) beinhaltet drei 
Garderoben, das Bistro und das 
Elterncafe. Von der Eingangshalle aus 
gelangt man durch einen kleinen Flur in 
die Turnhalle, die mit einer 
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Sprossenwand ausgestattet ist. 
Außerdem gibt es noch eine Küche, 
einen Mitarbeiterraum, ein Büro, eine 
Putzkammer und die Personaltoilette. 
Jeder Gruppenraum besitzt einen 
separaten Ausgang zum Außengelände. 
In den Keller gelangt man über das 
Außengelände. Dort werden 
Verbrauchsmaterialien gelagert. 
 
Wir arbeiten nach dem Prinzip der 
teiloffenen Arbeit. Das heißt, die Kinder 
können während der Freispielzeit in den 
Gruppenräumen, der Turnhalle, im 
Eingangsbereich oder auf dem 
Außengelände spielen. Die drei 
Gruppen sind unterschiedlich 
ausgestattet, um den 
Kindern vielfältige Spielangebote 
anzubieten. 
 
Alle Räume sind mit 
Kindergartenmöbeln aus Buchenholz 
eingerichtet. Die Schränke dienen als 
Raumteiler. Für eine gemütliche 
Atmosphäre, in der Kinder sich 
wohlfühlen können, sorgen Pflanzen, 
Teppiche und Bilder. 
 
 
Das Außengelände 
 
2004 wurde unser Außengelände 
aufwändig saniert. Den Kindern steht 
ein großzügiges, umzäuntes Gelände 
mit vielfältigen Spielmöglichkeiten zur 
Verfügung. Eine große Rasenfläche lädt 
zum Toben und Fußballspielen ein. Ein 
alter Baum, der Wichtelwald, unser 
Kletterhäuschen und die Seilpyramide 
geben den Kindern Gelegenheit, sich im 
Klettern auszuprobieren. Außerdem gibt 
es noch eine Rutschbahn, eine 
Bergsteigerrampe, eine 
Vogelnestschaukel und  Sandflächen. 
Der Bereich vor den Gruppenräumen ist 
gepflastert und kann ebenfalls für  
Aktivitäten genutzt werden.  

Seitlich des Gebäudes steht den 
Kindern eine gepflasterte Fahrfläche für 
Roller, Laufrad, Dreirad und Bobbycar 
zur Verfügung. Die Kinder können ihren 
natürlichen Bewegungsdrang ausleben 
und eine positive Beziehung zur Natur 
aufbauen. 
Wir nutzen unser Außengelände fast 
täglich. 
 

  

Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur unpassende Kleidung. 

 
In Absprache mit dem pädagogischen 
Personal dürfen die Kinder in 
Kleingruppen alleine auf dem 
Außengelände spielen. 
 
Anzahl der Gruppen / 
Gruppenstärke 
 
In unserer Kita gibt es drei Gruppen  
Mäuse-, Schildkröten- und Igelgruppe, 
in denen insgesamt 60 Kinder betreut 
werden. 
Maximal 35 Kinder können als 
Tagesstättenkinder betreut werden. Die 
Zusammensetzung der Gruppen vom 
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zweiten bis sechsten Lebensjahr ist 
alters- und geschlechtsgemischt. 
In der Gruppe sollen sich die Kinder 
geborgen und zugehörig fühlen. Gerade 
die altersgemischte Gruppe begünstigt 
das soziale Lernen. Die Kleinen finden 
bei den Großen Hilfe und 
Unterstützung. Sie werden mit 
Rücksicht behandelt und finden 
Anregung und Hilfe beim Spiel. Doch 
auch die Großen profitieren von der 
Altersmischung. Sie lernen 
selbstständiger und hilfsbereiter zu 
werden und ihr Selbstbewusstsein wird 
durch den Respekt der Kleinen und die 
Erkenntnis, manches schon „besser zu 
können“, gestärkt. 
 

 
 
 
 
Pädagogisches Personal 
 
In jeder Gruppe arbeiten die 
pädagogischen Mitarbeiter 
partnerschaftlich miteinander. 
Insgesamt werden zehn Mitarbeiter 
teils vollzeit, teils teilzeit beschäftigt. 
Die Leiterin ist von der Gruppenarbeit 
für Leitungsaufgaben freigestellt. Die 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt: 
 
Leiterin  39 Stunden 
 
Mäusegruppe 
1. Fachkraft  39 Stunden 
2. Fachkraft   39 Stunden 
Erzieherin   19,5 Stunden 

Schildkrötengruppe 
1. Fachkraft  39 Stunden 
2. Fachkraft   39 Stunden 
Erzieherin  20 Stunden 
 
Igelgruppe 
1. Fachkraft  39 Stunden 
2. Fachkraft   34 Stunden 
Praktikantin  39 Stunden 
 
Im Laufe des Jahres geben wir 
Praktikantinnen im Rahmen ihrer 
Ausbildung die Möglichkeit, einen 
Einblick in die Kindergartenarbeit zu 
bekommen. 
 
Außerdem sind stundenweise eine 
Reinigungskraft und ein Hausmeister 
beschäftigt. 
 
Öffnungszeiten 
 
Montag bis Freitag 7.15 Uhr bis 16.15 
Uhr 
 
Die Einrichtung ist am Rosenmontag, 
drei Wochen während der 
Sommerferien sowie zwischen 
Weihnachten und Neujahr geschlossen. 
Die genauen Schließungszeiten werden 
im Rat der Tageseinrichtung 
beschlossen und frühzeitig bekannt 
gegeben. 
 
 
 
Elternbeiträge 
 
Die Elternbeiträge sind nach dem 
Einkommen der Eltern gestaffelt und an 
die Stadt Hückeswagen zu bezahlen. 
Erhält das Kind ein Mittagessen, ist ein 
Essensgeld an den Träger zu zahlen, 
das die entstehenden Personal- und 
Sachkosten, soweit sie nicht von Dritten 
refinanziert werden, deckt. 
 
Der Kostenrahmen der Verpflegung ist 
mit dem Elternrat abgestimmt. 
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Pädagogische Grundlagen 
 
Pädagogischer Ansatz 
 
Wir arbeiten gemäß des KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz) und dem Statut 
für die katholischen 
Kindertageseinrichtungen im nordrhein-
westfälischen Teil des Erzbistums Köln. 
Der  Erziehungsstil in unserer 
Kindertagesstätte ist demokratisch. 
Jedem Kind soll die Möglichkeit 
gegeben werden, die eigene 
Persönlichkeit frei zu entfalten. 
 
Während unserer Konzepterarbeitung 
haben wir uns immer wieder mit den 
verschiedenen pädagogischen Ansätzen 
auseinandergesetzt. Die Ziele  vieler 
pädagogischer Ansätze stimmen stark 
überein. Die Wege dahin werden 
unterschiedlich umgesetzt.  Grundlage 
unserer pädagogischen Arbeit ist der 
situationsorientierte Ansatz mit 
Elementen der offenen und 
funktionsorientierten Arbeit. 
Aus den verschiedenen Ansätzen ist für 
unsere Arbeit folgendes wichtig: 
 
Situationsorientierter Ansatz: 
 

- Das Aufgreifen der Interessen, 
Ideen und Bedürfnisse der 
Kinder 

- Kinderfragen und Probleme 
werden aufgegriffen und 
diskutiert 

- Neugierde wird unterstützt 
- Eigeninitiative wird gefördert 
- Nach der Meinung der Kinder 

wird gefragt 
- Die Kinder übernehmen 

Aufgaben in der und für die 
Gemeinschaft. 

 
 
 
 
 

 
 
Unsere Aspekte aus der offenen Arbeit 
sind: 

- Nutzung aller Räume und des 
Außengeländes unserer 
Einrichtung für alle Kinder 

- Freies Frühstück für alle 
Gruppen 

- Gruppenübergreifende Angebote 
an Vor- und Nachmittagen 

- Projektarbeit 
- Waldtag 

 
Aus dem funktionsorientierten Ansatz 
fließen folgende Überlegungen in 
unsere Arbeit ein: 
 

- Feste und Jahreszeiten 
- Religiöse Feste 
- teilweise Angebote der 

zukünftigen Schulkinder 
 
Bild des Kindes 
 
Zwei Drittel der Kinder, die unsere 
Einrichtung besuchen, wachsen in 
abgesicherten und geordneten 
Familienverhältnissen, ein Drittel der 
Kinder bei allein erziehenden Eltern auf. 
Bei der Hälfte der Kinder sind beide 
Eltern berufstätig. Ungefähr die Hälfte 
der Kinder wachsen ohne Geschwister 
auf.  
Die heutige Wohnungslage bietet den 
Kindern kaum noch Möglichkeiten 
spontan soziale Kontakte zu knüpfen. 
Außerhalb der Tageseinrichtung sind 
viele Kinder in Vereinen oder 
Freizeitgruppen eingebunden. 
Außerdem verbringen viele Kinder einen 
Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher 
oder Computer. Die Kinder erleben die 
Welt als schnelllebig und 
konsumorientiert.  Kontakte der Kinder 
untereinander können zum Teil nur mit 
Unterstützung der Eltern gefördert 
werden. 
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Für uns ist es wichtig, ein Kind dort 
abzuholen, wo es in seiner Entwicklung 
steht und seinen Bedürfnissen, mit 
Unterstützung der Eltern, gerecht zu 
werden. Die Spiel-, Entdeckungs- und 
Freiräume können durch Beobachtung 
und Austausch mit den 
Erziehungsberechtigten erkannt 
werden. Kinder lernen auf vielfältige 
Weise. Durch experimentieren, 
ausprobieren, beobachten, nachahmen, 
selber machen, spielen und vieles 
mehr. Der Kindergarten bietet dem 
Kind die Möglichkeiten und die 
dazugehörenden Strukturen. Deshalb 
geben wir den Kindern Raum und Zeit. 
 
 
 
 

 
Kinder brauchen Raum und Zeit 

 
Zeit und Raum zum Entdecken 

 
Zeit und Raum zum Wahrnehmen 

 
Zeit und Raum zum Erleben 

 
Zeit zum Selbstbestimmen 

 
Zeit zum Träumen 

 
Zeit für das eigene Tempo 

 
Zeit für Gemeinschaft 

 
Zeit für Auseinandersetzungen 

 
Zeit um Streiten zu lernen 

 
Zeit für Nähe 

 
Zeit und Raum, um Gefahren zu      

erkennen und sie erproben zu können. 

 

 
 

 
 
Kinder unter drei Jahren 
 
Bereits im Kindergartenjahr 2007/2008 
haben wir die ersten U3-Kinder 
aufgenommen. Da im Zuge der 
Einsparungen eine Gruppe geschlossen 
werden sollte, hat das Jugendamt die 
Kosten übernommen und so ist die 
erste U3-Gruppe in unserer Einrichtung 
entstanden. Nach Umbaumaßnahmen 
im Jahre 2011 bis 2012 wurde eine 
zweite Gruppe mit sechs U3-Kindern 
belegt und im darauffolgenden Jahr die 
dritte. 
 
Raumgestaltung 
Um den vielfältigen Aktivitäten und 
Bedürfnissen von Kindern im Alter 
zwischen zwei und sechs Jahren 
ausreichend Platz zu bieten und alle 
Bildungsbereiche zu erfüllen, stehen 
ihnen verschiedene Funktionsbereiche 
zur Verfügung. Diese weisen in den drei 
Gruppen Unterschiede auf und können 
von allen Kindern genutzt werden. Nach 
dem Umbau wurden Umgestaltungen 
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vorgenommen, so dass die Gestaltung 
der Gruppenräume und des 
Außengeländes für die Kinder 
Aufforderungscharakter bietet. So gibt 
es viele verschiedene Baumaterialien, 
die auf großzügigen Bauflächen 
eingesetzt werden und dem Alter der 
Kinder angepasst sind. Es gibt 
Spielmaterialien, die auf eine feste 
Funktion festgelegt sind und 
Materialien, die das freie 
Experimentieren anregen. Ein 
Ruheraum wird nach den Bedürfnissen 
zur Rückzugsmöglichkeit, zum 
Bilderbuch betrachten, ausruhen oder 
schlafen genutzt. Teppiche in den 
Gruppen ermöglichen den Kindern in 
unterschiedlichen Körperhaltungen zu 
spielen. In der Igelgruppe gibt es eine 
Kinderküche, eine Puppenecke mit 
Materialien zum Rollenspiel und eine 
Podestlandschaft. In der 
Schildkrötengruppe gibt es einen 
Nebenraum mit Puppenecke und 
Rutsche und ein Zelt lädt zum Spielen 
und Zurückziehen ein. Die 
Mäusegruppe verfügt über eine große 
Puppenecke und einen Nebenraum, wo 
ungestört in Kleingruppen gespielt und 
gelesen werden kann. Einen Raum für 
großzügige Bewegungen finden die 
Kinder in der Turnhalle, in der auch 
eine Kletterwand genutzt werden kann. 
Das Außengelände bietet vielfältige 
Spielmöglichkeiten. So lädt eine große 
Rasenfläche zum Toben und Fußball 
spielen ein. Ein alter Baum, ein 
Kletterhäuschen und eine Seilpyramide 
geben den Kindern Gelegenheit sich in 
Klettern auszuprobieren. Außerdem gibt 
es noch eine Vogelnestschaukel und 
Sandflächen. Ein großer Teil des 
gepflasterten Bereichs wird als 
Fahrfläche für Roller, Laufrad, Dreirad 
und Bobbycar genutzt.  
Jedes der Schlafkinder hat in einem 
ruhigen, separaten, gemütlichen 
Schlafraum sein eigenes Bett mit 
Kuscheltier.  

Der großzügige Flur bietet Platz für ein 
Bistro. Es wird jeden Freitag geöffnet 
und dient als Kontaktquelle der 
größeren und kleineren Kinder aus allen 
Gruppen. 
  

 
Eingewöhnung 
Der Eintritt in die 
Kindertageseinrichtung und die 
gesamte Kindergartenzeit sind ein 
Lebensabschnitt mit eigenständiger 
Bedeutung für die Entwicklung des 
Kindes. Für das Kind beginnt ein 
Lebensabschnitt mit vielen neuen 
Anforderungen in einer Umgebung, die 
sehr unterschiedlich zum vertrauten 
Zuhause ist. Die zeitweise Trennung 
und die unbekannten Personen 
verlangen dem Kind eine hohe 
Anpassungsleistung ab. Jedes Kind 
braucht seine eigene Zeit für die 
Eingewöhnung. Die Eingewöhnung 
findet analog dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell statt. Dies wird 
mit den Eltern beim Aufnahmegespräch 
besprochen und mit den Erziehern 
zeitlich abgestimmt. 
 
Tagesablauf 
In der Zeit von 7.15 Uhr bis 9.00 Uhr 
treffen die Kinder in den jeweiligen 
Gruppen ein. Sie werden begrüßt und 
durch ein kleines Gespräch oder die 
Erinnerung an ein schönes Ereignis wird 
ihnen der Einstieg erleichtert. Die 
Freispielzeit beginnt. Die U3-Kinder 
werden in den ersten Wochen in ihrer 



 

- Seite 20 - 

Gruppe betreut, da sie sehr an ihren 
Bezugspersonen hängen. Sie erhalten 
von ihnen Angebote und werden von 
ihnen begleitet, langsam mit den 
weiteren Spiel- und 
Aktionsmöglichkeiten und mit den 
älteren Kindern der Einrichtung 
vertraut gemacht. In der Zeit von 8.00 
Uhr bis 11.00 Uhr haben die Kinder 
Gelegenheit zu frühstücken. In dieser 
Zeit können auch die anderen Gruppen 
und die Turnhalle besucht werden. Die 
Aufsichtspflicht gegenüber den U3-
Kindern wird aufgrund der hohen 
Mobilität, ihrem Forscherdrang und 
ihrer oft nicht vorhersehbaren Reaktion 
sehr ernst genommen und der Blick der 
Erzieherin ist noch wachsamer. Der 
Morgen wird mit einem Abschlusskreis, 
in dem gespielt, gesungen oder 
Geburtstag gefeiert wird, 
abgeschlossen. Bei schönem Wetter 
beenden wir den Vormittag auf 
unserem Außengelände. Die Abholzeit 
beginnt um 12.00 Uhr und endet um 
12.30 Uhr. Das gemeinsame 
Mittagessen mit den 
Tagesstättenkindern findet in der Zeit 
von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr in den 
Gruppen statt. Im Anschluss daran 
haben die Kinder die Möglichkeit, sich 
auszuruhen oder schlafen zu gehen. Da 
die Kinder anfangs meist nur im Beisein 
ihrer Bezugsperson zur Ruhe und zum 
Schlafen kommen, werden sie auch hier 
von dieser begleitet.  
 
Sauberkeitserziehung 
Im Zuge des Umbaus für die U3-Kinder 
sind ein großer Waschraum mit zwei 
Wickelplätzen, einer Treppe und einer 
Dusche, zwei kleinen und zwei etwas 
größeren Toiletten sowie ein kleiner 
Waschraum mit einem Wickelplatz, 
einer Treppe, einer Dusche und zwei 
kleinen Toiletten gebaut worden. 
Jedem Wickelkind steht eine Schublade 
für Wechselwäsche und Windeln zur 
Verfügung. Auch die Waschbecken und 

Spiegel sind niedrig angeordnet, so 
dass sie für die Kleinen zu erreichen 
sind. Die Kinder werden je nach Bedarf 
gewickelt. Sie können über die 
ausziehbare Treppe den Wickeltisch 
selbstständig erreichen.  Wir versuchen  

 
das Wickeln für das Kind so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Wir nehmen 
uns Zeit für jedes Kind und gehen auf 
die individuellen Wünsche ein. Durch 
das Vorbild der größeren Kinder 
entwickelt sich das Bedürfnis, keine 
Windel mehr zu tragen und 
selbstständig auf die Toilette zu gehen. 
Auch hier arbeiten wir eng mit den 
Eltern zusammen. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Erziehungspartnerschaft ist das Ziel, 
dass die Kooperation zwischen Eltern 
und Erziehern leiten soll. Familien und 
Kindertagesstätte öffnen sich 
füreinander, machen ihre 
Erziehungsvorstellungen transparent 
und kooperieren zum Wohle des 
Kindes. Sie erkennen die Bedeutung der 
jeweils anderen Lebenswelt für das 
Kind an und teilen die Verantwortung 
für die Förderung der kindlichen 
Entwicklung. Kindergartenarbeit kann 
ohne intensive Zusammenarbeit nicht 
erfolgreich sein, da diese die kindliche 
Entwicklung prägt. Beim 
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Aufnahmegespräch werden die 
Lebenssituation, der Entwicklungsstand 
sowie Vorlieben und Eigenarten der 
Kinder dokumentiert und Informationen 
über die Einrichtung und den 
Tagesablauf mitgeteilt.  
Damit sich die Kinder gut eingewöhnen 
können, ist am Anfang die Anwesenheit 
von Mutter oder Vater erforderlich. 
Beim Aufnahmegespräch werden die 
Eltern über die Notwendigkeit ihrer 
Anwesenheit und das gewünschte 
Verhalten zur Unterstützung der 
Eingewöhnung informiert.  
Auch die emotionale Situation der 
Eltern wird angesprochen, um Ängsten 
zu begegnen und Sicherheit zu geben. 
  
Qualifizierung der pädagogischen Arbeit 
 
Ausgangspunkt für die kindliche 
Erfahrung von Welt und von sich selbst 
ist das, was das Kind wahrnimmt.  
(Schäfer) 
 
Frühkindliche Bildung hat elementar mit 
Wahrnehmung und Deutung der 
Umgebung zu tun. In der frühen 
Kindheit ist die sinnliche Wahrnehmung 
von entscheidender Bedeutung. Das 
Kind begreift das Leben ganzheitlich mit 
allen Sinnen. Es nimmt seine 
Umgebung wahr und begreift sie. 
Bildung findet zuallererst in der Familie 
statt. Sie ist davon bestimmt, wie die 
ersten Bezugspersonen dem Kind 
begegnen. Das Kind nimmt den 
Erwachsenen mit dem, was sie tun, wie 
sie sich verhalten und mit dem, was sie 
ausstrahlen, wahr  und wächst damit. 
Das Kind wächst als eigenständige 
Persönlichkeit in das Leben hinein, 
nimmt es wahr und deutet alles von 
ihm Wahrgenommene. Von 
wesentlicher Bedeutung für seinen 
Bildungsprozess sind die Anregungen 
aus seiner Umgebung und die ihm 
gebotenen Möglichkeiten der 
Wahrnehmung. 

Kinder unter drei Jahren nehmen aktiv 
und mit allen Sinnen am Leben in der 
Kindertagesstätte teil. Hier haben die 
jüngeren Kinder ihre eigene Welt, 
gleichwohl nehmen sie aber auch am 
Leben der „Großen“ teil. Hier leben sie 
in einem gestalteten Raum, in dem sie 
immer wieder Neues entdecken. 
 

• Die Kinder erleben verlässliche 
Beziehungen, ihnen wird 
zugehört. Sie erzählen nicht erst 
dann, wenn sie einen großen 
Wortschatz haben, sondern auf 
vielfältige Weise. 

• In der Kita hören sie Musik, 
Kinder singen vor. Die Kinder 
lauschen, summen, singen 
einzelne Laute mit, später 
einzelne Worte oder Sätze. 

• Hier erleben sie Feste und 
Rituale, die Sicherheit geben. 

• Sie hören biblische Geschichten. 
• Die Kinder finden Zeit zum 

Erkunden, Spielen und 
Nachahmen. 

Dabei dominieren das Allein- und das 
Parallelspiel. Das Kind verbringt wenig 
Zeit in Ruhe und wenn, dann selten auf 
Stühlen, sondern auf dem Boden 
sitzend. 
Zweijährige zeigen zwar erste 
Anzeichen von Gruppenfähigkeit und 
Sozialkompetenz, doch von 
feinfühligem Miteinander und 
Kooperation kann noch nicht die Rede 
sein. Die eigenen Gefühle stehen klar 
im Mittelpunkt. Das Kind bevorzugt den 
erwachsenen Spielpartner. Eine sichere 
Bindung und die Anwesenheit einer 
unterstützenden Bezugsperson sind von 
entscheidender Bedeutung. Es ist 
typisch, immer wieder zur 
Bezugsperson zurückzukehren, um sich 
ihrer Anwesenheit zu versichern. 
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4  Partizipation 
 
 
Partizipation (Teilhabe / 
Mitbestimmung) ist ein Grundprinzip 
der Menschenrechte. Für Kinder stellt 
es erste Erfahrungen mit der 
Demokratie dar. 
Kinder sind – so heißt es in vielen 
Gesetzen- ihrem Entwicklungsstand 
entsprechend an der Gestaltung des 
Alltags in der Kindertageseinrichtung zu 
beteiligen. Jedes Kind hat ein Recht 
darauf, seine Interessen zu äußern und 
mit diesen auch berücksichtigt zu 
werden.  
Im Mittelpunkt der pädagogischen 
Arbeit stehen das einzelne Kind und die 
Gruppe. Die pädagogische Arbeit wird 
an den Bedürfnissen der Kinder und 
ihrer Familie ausgerichtet, denn jedes 
Kind eignet sich die Welt vor dem 
Hintergrund seiner persönlichen 
Lebenssituation an.  
Kinder verbringen einen großen Teil 
ihres Tages in der Kindertagesstätte. 
Unsere Einrichtung ist ein Ort, an dem 
wir den Alltag und das Zusammenleben 
gemeinsam mit den Kindern gestalten. 
Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbereitschaft und 
Konfliktfähigkeit sollen erworben und 
gefestigt werden. 
Wir nehmen die Kinder ernst und 
trauen ihnen etwas zu. Dies zeigen wir 
ihnen, indem wir ihnen mit Respekt 
begegnen und ihnen Achtung und 
Wertschätzung schenken. Eigene 
Bedürfnisse sollen wahrgenommen 
werden und selbstständige 
Entscheidungen getroffen werden. 
 
Partizipation findet in unserer 
Einrichtung statt:  
 

- Kinder bestimmen, an welchem 
Ort sie spielen möchten 

- Den Zeitpunkt des Frühstücks 
- wieviel sie essen möchten 

-  
- die Auswahl von Themen 
- die Teilnahme an Angeboten 

und  
- die Mitgestaltung des 

Frühstücksplans 
- Kinder reden aus, jede Meinung 

ist wichtig 
- Kinderkonferenz auf 

Gruppenebene  
- Auswahl der/ des  Spielpartner/s  

 
Im Rahmen der 
Konzeptionsüberarbeitung haben wir 
uns entschieden, die Entscheidungs- 
und Gestaltungsräume auszuweiten. Es 
geht darum, verlässliche 
Gesprächssituationen und Rituale nach 
und nach auszubauen. Beteiligung 
erfordert einen festen Rahmen, um 
gemeinsam über Dinge zu sprechen, 
die Kinder bewegen, Entscheidungen zu 
treffen und Planungen vorzunehmen. 
Aus dem gemeinsamen Tun werden die 
Strukturen nach und nach 
weiterentwickelt. 
Unser Ziel ist es, Kinder auf dem Weg 
zur Lösungssuche zu begleiten. So 
haben sie die Möglichkeit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, 
Handlungsmöglichkeiten zu erproben 
und die Folgen ihrer Entscheidung zu 
erleben. 
 
Dennoch sind angeordnete Regeln, 
Verbote und Anordnungen nicht 
diskutier- oder abstimmbar und müssen 
somit eingehalten werden. Sie dienen 
dem Schutz der Kinder, um 
Gefährdungen auszuschließen. 
 
Eltern tragen die Hauptverantwortung 
für die Bildung und Erziehung ihres 
Kindes. Sie sind in ihrer 
Elternkompetenz wertzuschätzen, ernst 
zu nehmen und zu unterstützen. Im 
Sinne einer Bildungs-und 
Erziehungspartnerschaft ist ein 
regelmäßiger Austausch der 
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Erziehungsvorstellungen eine Grundlage 
für eine vertrauensvolle Kooperation. 

 
 
 
5 Inklusion 
 
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen 
die gleichen Rechte haben und dass sie 
auch die gleichen Chancen haben 
müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
sie eine Behinderung haben oder nicht. 
Denn Inklusion heißt: Es ist normal, 
dass alle Menschen unterschiedlich 
sind. Und das gilt auch schon für kleine 
Kinder, die ein Handicap haben. 

Heute gewinnt der Begriff Inklusion in 
der Früh- und Vorschulpädagogik 
immer mehr an Bedeutung. Im 
Unterschied zur Integration bedeutet 
Inklusion die selbstverständliche 
Teilhabe in allen Lebensbereichen. Der 
Inklusionsbegriff wird oft im 
Zusammenhang mit Kindern und 
Jugendlichen verwendet, die eine 
körperliche Beeinträchtigung haben 
oder die zum Beispiel als 
verhaltensauffällig, 
entwicklungsverzögert, lernschwach 
oder lernbehindert gelten. Das sind in 
der Regel Kinder, die 

sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben. Durch Inklusion soll eine 
Ausgrenzung von vornherein vermieden 
werden. Für die Inklusions-Pädagogik 
gibt es deshalb Kinder mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen. 
Barrieren für Spiel, Lernen und Teilhabe 
sollen für alle Kinder auf ein Minimum 
reduziert werden. Im Grunde bezieht 
das auch Kinder unterschiedlicher 
Herkunft und Prägung, also Kinder mit 
einem Migrationshintergrund oder sozial 
benachteiligte Kinder mit ein.  

In der Kita wird viel selbstverständlicher 
berücksichtigt, dass es unter den 
Kindern große Unterschiede in der 
Entwicklung gibt und dass diese 
Unterschiede vorübergehend oder auch 
bereichernd sein können.  Die 
Unterschiede in der Entwicklung von 
Sprache, Motorik, Wahrnehmung 
werden in der Kita nicht verglichen, 
nicht bewertet, die Kinder erleben keine 
Beurteilung ihres Könnens.  

Wenn ein Kind in den Kindergarten 
kommt, hat es meistens zuvor nur eine 
Gruppe kennengelernt, nämlich die 
eigene Familie. Der Kindergarten ist die 
zweite Gruppe, in die ein Kind im Laufe 
seines Lebens kommt. Wenn ein Kind 
sich in dieser Gruppe angenommen und 
akzeptiert fühlt und wenn es merkt, 
dass es ganz selbstverständlich 
dazugehört, spielt das eine 
entscheidende Rolle für seine 
Identitätsfindung. Das gilt insbesondere 
auch bei Kindern mit Behinderung. Das 
angenommen Sein in der Gruppe prägt 
häufig für das gesamte spätere Leben. 

Kinder mit Behinderung haben ein 
Recht auf wohnortnahe Betreuung. Das 
ist in den Sozialgesetzbüchern VIII, IX 
und XII geregelt. Aus diesem Grund 
besuchen zunehmend mehr Kinder mit 
Handicap Regeleinrichtungen. Das 
bringt auch für die pädagogischen 
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Fachkräfte neue Herausforderungen mit 
sich. Weil besonders in den Bereichen 
der Förderung, der Hilfestellungen und 
der Pflege oft noch höhere Ansprüche 
an die Betreuerinnen und Betreuer 
gestellt werden, ist mehr Personal 
notwendig. Häufig ist auch eine 
besondere Ausstattung der 
Kindertagesstätte notwendig, wenn dort 
Kinder mit Behinderung betreut 
werden. So kann ein Kind im Rollstuhl 
zum Beispiel keine Treppen bewältigen, 
die Türen müssen eine gewisse Breite 
haben und die Toiletten müssen den 
Bedürfnissen der Kleinen angepasst 
werden. Auch Therapien müssen häufig 
in den Kita-Alltag eingebunden werden.  

Diese Rahmenbedingen müssen bei uns 
vor der Aufnahme von inklusiven 
Kindern noch geschaffen werden.    

Auch wenn die gemeinsame Betreuung 
von Kindern mit und ohne Behinderung 
viele Herausforderungen mit sich 
bringt, bietet sie auch viele Chancen. 
Denn die Kleinen wachsen so schon 
früh in einem Umfeld auf, in dem es 
normal ist, dass jeder Mensch seine 
besonderen Fähigkeiten und Talente 
besitzt und dass jeder Mensch anders 
ist. Inklusion bedeutet nicht, dass sich 
bestimmte Kinder der Gruppe anpassen 
müssen. Inklusion bedeutet vielmehr, 
dass sich die Gruppe selbstverständlich 
aus vielen verschiedenen Kindern 
zusammensetzt. 
 
Auch für Kinder mit Behinderung bietet 
die inklusive Betreuung in vielen Fällen 
Vorteile. Die Kleinen gehören 
selbstverständlich zur Gruppe dazu und 
sie fühlen sich angenommen. 
 
 
 
 
 

6. Prävention 
 
In unserer Kita ist uns Prävention 
wichtig, um den Kindern Schutz zu 
geben, um uns Erzieher/innen zu 
schützen und den Eltern Sicherheit und 
Schutz zu bieten.  
Was verhindert werden muss: 
 

• Körperliche und psychische 
Gewalt 

• Vernachlässigung 
• Sexueller und narzisstischer 

Missbrauch 
• Ignoranz 
• Mobbing unter Kindern 
• Doktorspiele unter Kindern 

Was ist uns wichtig und was machen 
wir in unserer Kita: 
Um den Kindern das Selbstbewusstsein 
zu vermitteln auch „Nein“ sagen zu 
können und Vertrauen zu schaffen, 
bieten wir für die Vorschulkinder den 
Kurs „Mut tut gut“ und für die Eltern 
„Starke Eltern – starke Kinder“ an.  
 
Damit die Kinder ihren Standpunkt gut 
vertreten können, versuchen wir ihnen 
ein gutes Körpergefühl und eine 
entsprechende Sprachbildung zu geben. 
  
Wichtig ist es, die Kinder zu 
respektieren, sie ernst zu nehmen und 
ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. 
Auch hier wird Vertrauen geschaffen, 
so dass das Kind in uns Erziehern einen 
Ansprechpartner sieht. Da wir den 
Kindern als Vorbild dienen, sollten wir 
nicht nur den Kindern Grenzen setzen, 
sondern sie auch selber einhalten. 
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Die Kinder sollen ein respektvolles 
Miteinander lernen. Dafür ist es wichtig, 
dass in der Familie der Grundstein für 
die soziale und empathische 
Entwicklung gelegt wird. Nur durch 
Aufmerksamkeit und Empathie können 
Sorgen und Nöte des Gegenübers 
erkannt werden.  
Um die Eltern zum Thema Prävention 
zu sensibilisieren, planen wir im 
Kindergarten Elternabende, an denen 
informiert wird und an denen Fragen 
gestellt werden können.  
Wir stehen in Kooperation mit der 
psychologischen Beratungsstelle 
Wipperfürth und bieten einmal im 
Monat einen Termin und nach Bedarf 
auch weitere Termine an. 
 
 
7 Anmeldung und Aufnahme 
 
Alle Kinder können nach der Geburt zur 
Aufnahme angemeldet werden. 
Zuvor sollte ein Termin mit der Leiterin 
der Einrichtung vereinbart werden, 
damit den Eltern genügend Zeit zur 
Verfügung steht, um einen kleinen 
Einblick in den Tagesablauf zu 
bekommen. Nach der Besichtigung der 
Einrichtung und einem ausführlichen 
Gespräch kann der Aufnahmeantrag 
ausgefüllt werden. 
Die Aufnahmekriterien werden im Rat 
der Tageseinrichtung jährlich neu 

beraten, um auf aktuelle Bedürfnisse 
und Lebenssituationen der Eltern 
eingehen zu können. Diese Kriterien 
werden im Einvernehmen mit dem 
Träger aufgestellt, dessen 
grundsätzliche Entscheidungsfreiheit 
davon unberührt bleibt. 
 
 
8 Eingewöhnung 
 
Liebe Eltern, 

bald beginnt für Ihr Kind mit dem 
Besuch des Kindergartens ein neuer 
Lebensabschnitt. Vielleicht wird es zum 
ersten Mal über längere Zeit von Ihnen 
getrennt sein und lernen, den Alltag 
ohne Sie zu bewältigen. 

Ihr Kind wird eine neue Umgebung 
kennen lernen, mit fremden Menschen, 
anderen Kindern und den Erzieherinnen 
eine Beziehung aufbauen. Für die 
Kinder ist es eine besondere 
Herausforderung einen anderen 
Tagesablauf kennenzulernen. Da diese 
Situationen alle neu sind, können sie 
auch mit Ängsten und Stress verbunden 
sein. Diese Aufgaben  können wir 
gemeinsam bewältigen, wenn wir Ihr 
Kind behutsam an den 
Kindergartenalltag gewöhnen. 

Zu Beginn ist es wichtig, dass es der 
Bezugserzieherin gelingt, eine 
Beziehung zu dem Kind aufzubauen, 
damit es sich sicher und geborgen 
fühlen kann. Denn erst wenn ein Kind 
eine Bindung zur Person aufgebaut hat, 
sich damit sicher und geborgen fühlen 
kann, erkennt es diese Person auch als“ 
Beschützer“ an. 

Aus diesem Grund möchten wir, dass 
Sie, liebe Eltern Ihr Kind in den ersten 
Tagen  im Kindergarten  begleiten. 
Wenn Sie Ihrem Kind durch Ihre 
Anwesenheit und Ihr Verhalten 
signalisieren, dass die ungewohnte  
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Situation keine Bedrohung darstellt, 
wird es Interesse an der neuen 
Umgebung finden und auch bereit sein, 
mit den Kindern und Erziehern Kontakt 
aufzunehmen. 

Zu Beginn wird Ihr Kind die Einrichtung 
nur für ein paar Stunden besuchen. 
Während dieser Zeit wird das 
pädagogische Personal behutsam 
versuchen, mit kleinen Spielangeboten 
mit dem Kind in Kontakt zu treten. 

Das Wickeln wird in den ersten Tagen 
noch nicht vom Personal  übernommen. 
Es erleichtert den Übergang, wenn es 
am Anfang noch von den Eltern, im 
Beisein der Erzieherin gewickelt wird. 
Nach Absprache wird Ihr Kind dann in 
Ihrer Anwesenheit gewickelt. 

Die Eingewöhnungsphase dauert in der 
Regel 6-14 Tage. Generell ist die 
Gestaltung der Eingewöhnungsphase 
von der psychischen und physischen 
Belastbarkeit  Ihres Kindes abhängig. 
Die Entscheidung, wann Ihr Kind auf 
Ihre  Anwesenheit verzichten kann, 
werden wir daher schrittweise 
vollziehen und individuell treffen. 
Dieses gelingt jedoch nur, wenn auch 
Sie zur Trennung bereit sind. 

Auch wenn wir zunehmend die 
Betreuung Ihres Kindes stundenweise 
übernehmen, sind und bleiben Sie die 
wichtigsten Bezugspersonen für Ihr 
Kind. Deshalb brauchen wir Ihre 
Unterstützung und freuen uns auf Sie, 

Ihr Kind und die gemeinsame 
Gestaltung der Eingewöhnungszeit. 
 
Besonderheiten am Vormittag: 

Dienstags: Waldtag für die 
Vorschulkinder 

Mittwochs: gemeinsames Frühstück 

Montags: Turntag (Igelgruppe) 

Donnerstags: Turntag (Mäusegruppe  

Freitags: Turntag (Schildkrötengruppe) 

Freitags: Frühstück im Bistro 

Bedeutung des Freispiels: 

Das Spiel ist die angemessene Form 
kindlicher Auseinandersetzung mit der  
Welt. In dieser Freispielzeit hat das 
Kind die Möglichkeit, seine Freizeit 
weitgehend selbstständig zu gestalten. 
Wir halten es für wichtig, dass das Kind 
schon früh lernt, verschiedene 
Angebote sinnvoll zu nutzen. 

Welche Möglichkeiten hat das Kind 
im Freispiel: 

-    Es kann das Spielmaterial frei 
auswählen 
-    Es kann sich die Spielpartner 
aussuchen 
-    Es setzt sich seine Ruhephasen 
-    Es sucht sich den Spielort aus 
Bauecke, Puppenecke, Mal- und 
Basteltisch, Turnhalle, Außengelände  

Im Freispiel bestehen vielfältige 
Möglichkeiten, das Sozialverhalten 
zu üben, indem die Kinder 

-    Kontakt suchen 
-    sich durchsetzen 
-    nachgeben 
-    Gruppen- und Spielregeln beachten 
-    Rücksicht nehmen 
-    im Rollenspiel alltägliche Situationen 
nachspielen und verarbeiten 
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-      Anderen helfen 
-      teilen 
-      Freundschaften schließen 
-      Spaß am gemeinsamen Spiel                   
erleben 
-      Konflikte lösen 

Es werden zusätzlich kognitive, 
emotionale und motorische Ziele 
verfolgt, indem die Möglichkeit 
besteht 

-    räumliche Wahrnehmung und 
Orientierung zu üben 
-    selbstständige Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Materialien zu 
machen 
-    Konzentration und Ausdauer zu 
üben 
-    Fingerfertigkeiten zu üben 
-    Erlebtes zu verarbeiten und 
Phantasie auszuleben 
-    Einsicht für Ordnung und Regeln zu 
erlangen 
-    Konzentriert zu spielen 
-    Aufgabe der Erzieherin ist es, im 
Freispiel Spielpartner zu sein, wenn sie 
dazu aufgefordert wird und den Kindern 
Hilfestellung zu geben, die 
Schwierigkeiten haben, sich zu 
beschäftigen oder die abseits stehen. 
Die Erzieher haben in der Zeit 
Gelegenheit, einzelne Kinder und 
Gespräche in der gesamten Gruppe zu 
beobachten, sowie die speziellen 
Interessen oder das, was die Kinder 
gegenwärtig beschäftigt, 
herauszufinden. Darüber hinaus fördern 
sie die Spielausdauer der Kinder, 
beispielweise in dem sie das Kind 
motivieren, Begonnenes zu Ende zu 
bringen um so zu Erfolgserlebnissen zu 
gelangen. 

 
10 Aufsichtspflicht 
 
 
Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf 
dem Nachhauseweg liegt die 

Aufsichtspflicht bei den 
Erziehungsberechtigten. Sie geht bei 
Ankunft in der Einrichtung auf das 
pädagogische Personal über. Die 
Aufsichtspflicht beginnt mit der 
Begrüßung und endet mit der 
Verabschiedung. 
Abgeholt werden können die Kinder von 
den Eltern oder einem 
Bevollmächtigten. Eine gesonderte 
Einverständniserklärung zur Abholung 
von einer anderen Person müssen von 
den Erziehungsberechtigten erteilt 
werden. 
Generell bestimmt sich das Maß der 
gebotenen Aufsichtspflicht nach Alter, 
Entwicklungsstand und der Tagesform 
eines Kindes. 
Für alle Unternehmungen, die über die 
gewöhnliche Betreuung der Kinder 
hinausgehen (Ausflüge) ist eine 
schriftliche Einverständniserklärung der 
Eltern einzuholen.  
 
 
Pädagogische Schwerpunkte 
 
1. Bewegung 
 
Bewegung hat für den ganzheitlichen 
Entwicklungsprozess des Kindes, für 
seine individuelle, harmonische 
Persönlichkeitsentfaltung, eine 
fundamentale Bedeutung. 
Bewegung ist die erste und wichtigste 
Kommunikationsform des Kindes und 
das entscheidende Mittel, um im 
vorsprachlichen Alter einen Dialog 
zwischen Kind und Umwelt in Gang zu 
setzen. 
Bewegung ist das grundlegende Mittel 
zum emotionalen Erleben, zur 
Verständigung, Einordnung des 
einzelnen in die Gemeinschaft und 
Erkenntnisgewinnung.  
  
1. Neugeborenenalter (1. – 3. Monat) 
Phase der ungerichteten 
Massenbewegung. Das Kind strampelt 
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mit Armen und Beinen, wenn es eine 
bekannte Stimme hört und zeigt sein 
Unwohlsein, indem es sich abwendet 
oder seinen Körper anspannt. 
2. Säuglingsalter (4. -12. Monat) 
Phase der Aneignung erster 
koordinierter Bewegungen. Das Kind 
erlernt das Greifen, das Aufrichten und 
das selbständige Fortbewegen. 
3. Kleinkindalter (2.und 3. Lebensjahr) 
Phase der Aneignung vielfältiger 
Bewegungsformen. Das Kind entwickelt 
alle elementaren  
Bewegungsfertigkeiten: Krabbeln, 
Kriechen, Rutschen, Stehen, Springen, 
Laufen, Werfen, einfaches Balancieren 
etc. 
4. Vorschulalter (4. – 6./7. Lebensjahr) 
Phase der raschen Vervollkommnung 
vielfältiger Bewegungsformen und der 
Aneignung erster 
Bewegungskombinationen. Das Kind 
verbessert seine Bewegungsformen und 
es entstehen erste 
Bewegungskombinationen: Fangen und 
Werfen, Hochwerfen und 
Wiederfangen, Laufen und Springen. 
Deswegen gibt es keine 
Einschränkungen sich schmutzig zu 
machen. 
  
Bewegung:  
- sichert  die Erweiterung vielfältiger 
sensomotorischer Erfahrungen (durch 
Erleben, Entdecken, Erfahren 
verschiedener Erfahrungs- und 
Spielräume, sowie vielfältiger 
Materialien und Geräte) 
- ermöglicht emotionales Erleben 
(Steigerung des Selbstvertrauens, 
Selbstständigkeit, Selbstbestätigung 
durch Erfolgserlebnisse, Umgang mit 
Niederlagen und Bewältigung von 
Angst) 
 - fördert soziales Verhalten (lernt 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft in 
der Gemeinschaft und im gemeinsamen 
Handeln, Kontaktaufnahme, 

Wahrnehmen eigener und anderer 
Grenzen) 
- fördert/unterstützt geistige Prozesse  
(entwickelt ein Verständnis von Realität 
durch Erfahrung unterschiedlicher 
Materialien und durch grundlegende 
Tätigkeiten, Ausbau des 
Vorstellungsvermögen, selbstständiges 
Lösen von Bewegungshandlungen im 
Gestalten und Spielen) 
- ermöglicht ökologische Erfahrungen 
(steigert klimatische Reize bei 
Aktivitäten im Freien) 

  
Kinder sollten  während des gesamten 
Tages die Möglichkeit zu 
grobmotorischen Aktivitäten haben. 
Im Kindergarten hat jede Gruppe ein 
Mal in der Woche einen Turntag. Wir 
gehen täglich mit den Kindern raus, wir 
bieten eine Turn AG an, gehen mit den 
Kindern spazieren, für den 
Talsperrenlauf, der ein Mal im Jahr  
stattfindet,  wird mit den Kindern 
trainiert und die zukünftigen 
Schulkinder gehen jeden Dienstag in 
den Wald. Außerdem dürfen drei Kinder 
aus jeder Gruppe während des 
Freispieles in die Turnhalle und mach 
draußen gehen, um sich frei entfalten 
zu können.  
Partizipation: Im Freispiel haben die 
Kinder die Möglichkeit, sich im 
Turnraum auszuprobieren und die 
verschiedenen Materialien nach eigenen 
Wünschen einzusetzen. Während des 
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Turnens haben die Kinder eine 
Probierphase. Die Ideen der Kinder  
werden mit einbezogen (z. B. 
Materialien) es werden nicht nur 
Aufgabenstellungen gegeben. 
  
Eine Vernachlässigung der 
Bewegungserziehung führt zu 
einer Unterdrückung der 
kindlichen Bedürfnisse und hat 
negative Folgen für die 
Entwicklung der Persönlichkeit des 
Kindes. Eine eingeschränkte 
Bewegungserfahrung behindert 
körperliches Wohlbefinden und 
Gesundheit, soziale Integration, 
Selbstsicherheit und 
Selbstvertrauen. 
 
 

2. Körper, Gesundheit und 
Ernährung 

 
Bewegung, ausgewogene Ernährung 
und Körperhygiene sind grundlegende 
Voraussetzungen für körperliches und 
seelisches Wohlbefinden und 
unterstützen die Kinder in ihrer 
Entwicklung und Bildung. 
 

gesunder Körper = gesunder Geist  
= gesunde Seele 

 
Der erste Bezugspunkt des Kindes ist 
sein Körper mit seinen Bewegungen, 
Handlungen und Gefühlen. Deswegen 
ist es uns wichtig, durch anregende 
Umgebung und Materialien den Kindern 
die Möglichkeit zu geben, ihre Sinne zu 
gebrauchen und auszubilden. Dieses 
haben wir bei der Gestaltung der 
Räume, des Außengeländes und der 
Auswahl des Spielmaterials 
berücksichtigt. Im freien Spiel sammeln 
die Kinder eigenen Erfahrungen und  
lernen ihre Grenzen kennen. Letzteres 
ist enorm wichtig für die Entwicklung 
der Selbstständigkeit und des 
Selbstbewusstseins. 

Im Tagesablauf beachten wir den 
altersspezifischen Bedarf der Kinder 
nach einem ausgewogenen Verhältnis 
von Ruhe und Aktivität. 
(Bilderbuchbetrachtung–
Bewegungsraum o.ä.) 
Die Mittagsruhe ist ein fester 
Bestandsteil: jüngere Kinder ziehen sich 
zurück in den Schlafraum und die 
Älteren nehmen sich Zeit für die 
„ruhigen“ Aktivitäten. 
 
Eine ganzheitliche Gesundheitsbildung 
erfahren Kinder, in dem wir in unserer 
Einrichtung grundlegende Regeln der 
Hygiene vermitteln. Hände waschen, 
Taschentücher verwenden,  sich sauber 
und witterungsgerecht zu kleiden. 
Die Sauberkeitserziehung soll ohne 
jeden Zwang erfolgen. Wir geben den 
kleineren Kindern die Möglichkeit selbst 
zu entscheiden, wann es sich von der 
Windel verabschiedet und unterstützen 
gerne die Eltern bei Fragen in dieser 
Zeit. 
 
Obwohl wir die Entscheidung getroffen 
haben, Zähneputzen nach dem 
Mittagessen nicht mehr durchzuführen, 
legen wir trotzdem einen großen Wert 
auf die Zahnpflege der Kinder: Wir 
haben regelmäßigen Kontakt zum 
zahnärztlichen Dienst. Vom 
Gesundheitsamt wird ein 
„Zahnputzkurs“ veranstaltet, bei dem 
die die Kinder das Richtige 
Zähneputzen erlernen und über 
gesunde Ernährung informiert wird.  
 
Da die Ernährung einen entscheidenden 
Einfluss auf die körperliche und geistige 
Entwicklung von Kindern hat, ist es uns 
wichtig, Wissen in Form von Projekten, 
Büchern, Gesprächen und eigenem 
Beispiel zu vermitteln. 
Aufgrund des Wachstums und der 
vielen Bewegung brauchen Kinder 
ungefähr fünf über den Tag verteilte  
Mahlzeiten: Das Frühstück (zu Hause), 
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eine Zwischenmahlzeit (wie z.B. ein 
„Pausenbrot“ im Kiga), Mittagessen, 
eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag  
und das Abendessen. 
 
 
 

 
 
 
Das mitgebrachte zuckerfreie Frühstück 
wird während des Freispieles  bis  
spätestens 10:30 Uhr am 
Frühstückstisch eingenommen. Wobei 
die älteren Kinder den Jüngeren helfen. 
In einer gemütlichen Atmosphäre 
gestalten wir am Freitag das 
gruppenübergreifende Frühstück im 
„Bistro“ (Flurbereich). 
Mitwochs findet in jeder Gruppe das 
gemeinsame Frühstück statt, bei 
dessen Planung und Zubereitung die 
Kinder mitbestimmen und mithelfen 
dürfen. 
Um 12:00 Uhr wird in unserer 
Einrichtung die frisch zubereitete 
warme Mahlzeit angeboten. Auch kleine 
Kinder haben schon einen eigenen 
Geschmack. Das berücksichtigen wir.  
Jedes Kind soll wissen, dass es Essen 
darf, aber nicht „aufessen“ muss. Statt 
eines randvollen Tellers füllen wir oder 
die Kinder nur eine kleine Portion auf.   
Erwachsene können Kindern Regeln 
beibringen, Grenzen setzen und sie 
gleichzeitig bei ihrer eigenen Ernährung 
ein Stück mitreden lassen. 
Selbstverständlich haben unsere 
Kindergartenkinder jederzeit die 

Möglichkeit Ihren Durst zu löschen. 
Getränke  wie Wasser, Früchtetee oder 
Milch stehen am Frühstückstisch in den 
Gruppenräumen und im 
„Bistro“ jederzeit bereit. 
 
 
 
3. Alltagsintegrierte Sprachbildung 
und Kommunikation 
 
 
Warum ist die Sprachförderung so 
wichtig? 
 
Sprechen ist das Ergebnis einer 
positiven Gesamtentwicklung des 
Kleinkindes. Nur wenn die Wurzeln 
vorhanden sind, ist die Voraussetzung 
für eine gesunde Sprachentwicklung 
gegeben. Durch äußere Einwirkungen 
wie Kommunikation, aber auch Liebe, 
Wärme und Akzeptanz wird die 
Sprachfreude angeregt. Nur ein Kind, 
das sich geborgen und verstanden fühlt 
hat die besten Bedingungen, sich durch 
Kommunikation in allen Bereichen zu 
verständigen 
 
Sprache ist ein wichtiger Teil der 
Kommunikation des Menschen. Sie gilt 
als Brücke in zwischenmenschliche 
Beziehungen. Wer sich sprachlich gut 
ausdrücken kann, kommt leichter mit 
anderen Menschen in Kontakt und kann 
Gedanken und Gefühle äußern. 
Wünsche und Bedürfnisse können 
mitgeteilt werden. 
 
Wesentliche Voraussetzungen für die 
Entwicklung der Sprache sind ebenso 
wie gute bestehende Bindungen zu 
Bezugspersonen die 
Sinneswahrnehmung und die Motorik. 
Jeder Fortschritt in der 
Sprachkompetenz bedeutet mehr 
Selbstständigkeit. 
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Was wollen wir mit der 
Sprachförderung erreichen? 
 
Ziel unserer Spracherziehung ist, dass 
die Kinder ihre Wünsche, Bedürfnisse, 
Ängste, Sorgen, Träume, Fantasien und 
Gedanken richtig formulieren können. 
Jedes Kind sollte die Chance haben 
verstanden zu werden. Wir wollen 
erreichen, dass die Kinder Fragen 
stellen, dass sie ihre Wünsche 
aussprechen und dass sie nicht 
übersehen und überhört werden. 
Unsere Förderung soll den Kindern 
helfen, einen umfangreichen 
Wortschatz zu bekommen und sie 
sollen sich klar, fließend und vor allem 
präzise ausdrücken können.  
Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, 
durch eine gut entwickelte Sprache 
kommunikationsfähig zu sein um so 
besser soziale Kontakte knüpfen zu 
können. Dies wiederum steigert das 
Wohlbefinden, das Selbstbewusstsein 
und die soziale Kompetenz der Kinder. 
Durch unsere Sprachförderung wollen 
wir unseren Kindern eine gute 
Vorbereitung auf die Schule 
ermöglichen. Die Sicherheit in der Laut- 
und Aussprache ist eine gute 
Voraussetzung für das spätere 
„Schreiben lernen“ und die weitere 
schulische Entwicklung. 
 
 
 
 
Erfassung des „Ist-Zustandes“ der 
Sprachentwicklung 
 
Die Erfassung des „Ist-Zustandes“ der 
sprachlichen Entwicklung der Kinder 
wird in unseren Entwicklungsberichten 
festgehalten. Wir achten besonders auf 
die Sprechfreude, Ausdrucksfähigkeit, 
Grammatik und den Wortschatz. Auch 
Sprachstörungen und 
Sprachhemmungen werden 
dokumentiert. Bei Sprachauffälligkeiten 

kann auf differenzierte 
Beobachtungsbögen zurückgegriffen 
werden (Seldak / Sismik). Darauf baut 
sich die individuelle Förderung jedes 
Kindes auf.  
Erzieher als Vorbild und „Sprachtrainer“ 
 
Ergänzend zur Familie haben wir als 
Erzieher eine bedeutende Rolle in der 
Spracherziehung. Durch eine 
„vorbildliche Sprache“ wollen wir 
unseren Kindern Hilfe für eine positive 
Sprachentwicklung geben. 
Was ist besonders wichtig: 
- einfache Worte, die die Kinder leicht 
wiedererkennen können 
- grammatikalisch richtig zu sprechen 
- deutlich und langsam zu sprechen 
- zuhören können 
- sich Zeit nehmen und geben 
- Blickkontakt aufbauen 
- „Falsches“ nicht kritisieren sondern 
korrigierend wiederholen 
- Sprache anregen und Sprachanlässe 
schaffen 
- offene Fragen stellen, die die Kinder 
dazu ermuntern in ganzen Sätzen zu 
antworten 
- das eigene Handeln mit Sprache 
begleiten 
- Wiederholungen bei Liedern, Gebeten, 
Geburtstagsritualen  
- ansprechende Umgebung zum 
Wohlfühlen schaffen 
- Austausch der Mitarbeiter in den 
Teamsitzungen über Kinder und 
sprachpädagogische Arbeit und                      
- Freude am Sprechen weitergeben. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern und 
anderen Institutionen 
 
Wie in allen Bereichen der 
pädagogischen Arbeit ist auch bei der 
Sprachförderung eine gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr 
wichtig. Auch mit Institutionen wie 
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Beratungsstellen und Therapeuten steht 
die Einrichtung bei Bedarf in intensivem 
Kontakt. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen 
findet einmal jährlich die 
Sprachstandsfestellung der Vierjährigen 
statt. Kinder, die dabei in ihrer 
Sprachentwicklung Auffälligkeiten 
zeigen, werden gezielt gefördert. Diese 
Förderung ist in den Tagesablauf 
eingebunden.   
 
Bei der Zusammenarbeit ist es uns 
wichtig dass 
 
- wir offen mit gegenseitiger 
Wertschätzung aufeinander zugehen 
- ein regelmäßiger Austausch über die 
Sprachentwicklung des Kindes 
stattfindet 
- die Eltern über die Sprachförderung in 
der Einrichtung informiert sind 
- Eltern oder Therapeuten bei Bedarf in 
der Einrichtung hospitieren 
- Lieder und Spiele an die Eltern 
weitergegeben werden, um eine 
Wiederholung zu Hause zu ermöglichen 
und 
- den Eltern bei Interesse oder Bedarf 
Anregungen für eine konkrete 
Sprachförderung zu geben. 
 
Ausländische Eltern bestärken wir dabei 
im Familienalltag die Sprache mit ihren 
Kindern zu sprechen, die sie am Besten 
beherrschen. Eltern, die die deutsche 
Sprache erlernen möchten, erhalten 
Anregungen, um für die Kinder ein 
motivierendes Vorbild zu sein. Sie 
zeigen den Kindern durch ihr eigenes 
Lernverhalten, dass es wichtig ist sich 
die deutsche Sprache anzueignen. 
 
Sprache fördern  -  aber wie? 
 
Im alltäglichen Miteinander wollen wir 
die Sprache ganzheitlich fördern. Unser 
Tagesablauf, das Verhalten der 
Erzieher, Raumgestaltung, Materialien 

und Spiele sollen die Kinder in ihrer 
Sprachentwicklung unterstützen.  
In Kleingruppen machen wir für unsere 
Kinder spezielle Förderangebote. Zwei 
Jahre vor der Einschulung wollen wir in 
einer „Sprachwerkstatt“ die 
Sprechfreude der Kinder mit 
besonderen Anregungen wecken. 
Inhalte der „Sprachwerkstatt“ sind: 
 
- Fingerspiele 
- Mitmachgeschichten 
- rhythmische Sprechverse 
- Bewegungsgeschichten 
- Hörspiele 
- spielerisches Wörtersammeln 
- Malspiele 
- Geschichten 
- Spiele, die die Sprachmotorik und 
Mundmuskulatur stärken 
 
Auch beim regelmäßigen 
„Wackelzahntreff“ am Nachmittag wird 
durch Aktivitäten die Sprache in 
vielfältiger Weise gefördert. 
 
 
Bielefelder Screening und Würzburger 
Trainingsprogramm 
BISC ist eine Abkürzung für das 
Bielefelder Screening, ein normiertes 
Testverfahren zur Früherkennung von 
Lese-und Rechtschreibschwierigkeiten 
bei Vorschulkindern (10 Monate bzw. 4 
Monate) vor der Einschulung. 
 
Seit Jahren ist bekannt, dass ein 
gewisser Anteil an Schulkindern 
Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens und Schreibens hat. Trotz 
Unterstützung während der Schulzeit 
bilden sich auf Grund dieser 
Lernschwierigkeiten massive Störungen 
aus. Dies führt häufig dazu, dass diesen 
Kindern kaum eine erfolgreiche 
Schullaufbahn möglich ist. Vor dem 
Hintergrund derartiger Konsequenzen 
für lese- und rechtschreibschwache 
Kinder und deren Familien sollte 
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möglichst frühzeitig etwas gegen das 
Auftreten dieser Probleme getan 
werden. 
Deshalb haben Mitarbeiterinnen unserer 
katholischen Tageseinrichtung an der 
berufsbegleitenden Ausbildung 
"Prävention von Lese-und 
Rechtschreibschwierigkeiten in 
Tageseinrichtungen für Kinder" mit 
Erfolg teilgenommen.  
Sie wurden ausgebildet, das Bielefelder 
Screening Verfahren BISC 
und das Förderkonzept der Uni 
Würzburg: "Hören, Lauschen, Lernen" 
in Tageseinrichtungen einzusetzen. 
 
 
Würzburger Trainingsprogramm 
Hören, Lauschen, Lernen 
Hören, Lauschen, Lernen« zielt 
dementsprechend genau auf die 
Förderung der sprachlichen Bewusstheit 
während der Vorschul- und 
Einschulungsphase. Die 
Untersuchungen zur Entwicklung und 
Durchführung des Sprachprogramms 
haben gezeigt, dass es in der Arbeit mit 
diesen zielgerichteten Spielen wichtig 
ist, einige Regeln einzuhalten, damit die 
Kinder aus dem Förderkonzept 
größtmöglichen Nutzen ziehen können: 

• Das Förderprogramm wird 
regelmäßig durchgeführt, d.h. 
täglich 10 Minuten lang. 

• Die verschiedenen Spiele 
werden immer in der gleichen 
Reihenfolge durchgeführt. 

• Die Kinder haben das Gefühl, zu 
spielen. Die Durchführung 
erfolgt in gemütlicher, 
entspannter Atmosphäre. Kein 
Kind darf eine Niederlage 
erleiden oder sich dumm 
vorkommen. 

• In kleinen Gruppen wird nach 
Möglichkeit auch individuell auf 
die Kinder eingegangen, um die 
Einzelnen gezielt zu fördern. 

• In größeren Gruppen orientiert 
sich die Trainingsdurchführung 
immer an den schwächeren 
Kindern. 

 
 
Bilderbuchkino 
 
Pädagogischer Hintergrund 
 
Die grundlegende Besonderheit des 
Mediums Dia ist, dass es mit Licht 
projiziert wird. Es wird zum Lichtbild, 
das durch leuchtende und brillante 
Farbwiedergabe besticht, wie sie kein 
Papier-, Fernseh- oder Filmbild bieten 
kann. Dias können vielfach vergrößert 
wiedergegeben werden, was sich 
ebenso positiv auf die Wahrnehmung 
auswirkt wie auf ihre Deutlichkeit und 
Schärfe. Die Pädagogin wird vom 
Medium Dia nicht verdrängt oder 
ersetzt, sondern sie aktiviert als Person 
durch ihre methodisch-didaktischen 
Vorüberlegungen und mit Hilfe des 
Medieneinsatzes die Kinder. Dias 
können getrost als Gruppenmedium 
bezeichnet werden, denn mit wenigen 
Mitteln und ohne großen Aufwand wird 
viel Kommunikation in Gang gesetzt. 
Kinder, Erzieher und Medium gestalten 
gemeinsam die Auseinandersetzung der 
Gruppe mit einem visualisierten Inhalt. 
Die Bildgröße und die Möglichkeit dass 
viele Kinder das Bild betrachten 
können, sind ein unschätzbarer Vorteil 
dieser Methode. 
 
Wahrnehmungsförderung 
 
Dias faszinieren und begeistern Kinder. 
Nicht zuletzt, weil das Lichtbild den 
verdunkelten Raum benötigt. Dieser 
wirkt sich insbesondere in unserer 
reizintensiven Zeit sehr förderlich auf 
die Konzentrationsfähigkeit aus und 
diese wiederum ist ein wesentlicher 
Faktor für Wahrnehmung und Wirkung. 
Werden in einem dunklen Raum 
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Lichtbilder projiziert, können sich Kinder 
diesem Reiz nur sehr schwer entziehen. 
Diesen Effekt der 
Wahrnehmungsförderung kann man 
sich in der pädagogischen Arbeit 
zunutze machen. Jedes Kind muss 
sehen lernen, so wie es auch sprechen 
lernen muss. Dabei ist ein 
aufmerksames, kritisches Sehen, dass 
den Kindern eine selbstständige 
Entscheidung ermöglicht, gefragt. 
Sehen lernen beginnt bei der 
Auseinandersetzung mit der realen  
Umgebung und Wahrnehmung der 
Umwelt und wird durch Betrachten von 
Büchern, Fotografien und Dias geübt 
und gefördert. 
Kinder und Erzieher werden ein 
ausgiebiges Experimentierfeld 
entdecken, wenn sie sich auf den Weg 
machen und Situationen schaffen, in 
denen der aktive Umgang mit Medien 
gemeinsam erprobt und erlebt wird. 
Bilderbuchkino bietet reichlich kreativen 
und handlungsorientierten Spielraum. 
 
 
Partizipation 
 
Alle Kinder haben die Möglichkeit, sich 
aktiv an Gruppendiskussionen zu 
beteiligen. Gemeinsam mit den Kindern 
werden Gesprächsregeln aufgestellt, 
damit eine angemessene 
Kommunikation, wie zuhören und 
aussprechen lassen, zustande kommt. 
Kinder und Erzieher wählen im 
Tagesverlauf Medien gemeinsam aus. 
Die Kinder werden an Diskussionen und 
Entscheidungsprozessen beteiligt und 
haben eine Stimme. 
Aktivitäten außerhalb der 
Kindertageseinrichtung werden im 
Vorfeld ausführlich und in Ruhe mit den 
Kindern besprochen. Dazu gehören 
auch Verhaltensregeln und deren Sinn. 
Vorschläge aus Gesprächen werden 
aufgegriffen und gemeinsam 
umgesetzt. 

Jedes Kind kommt zu Wort. 
 
4.Musisch-ästhetische Bildung 
 
Es gibt wohl kaum ein Kind, das sich 
nicht in irgendeiner Weise von Klängen 
und Geräuschen faszinieren lässt. 
Singen, tanzen, musizieren oder einfach 
nur Spielen mit geräuschvollen 
Gegenständen steht bei Kindern oft 
ganz oben auf der Beliebtheitsliste. 
Durch verschiedene Angebote möchten 
wir in den Kindern die Freude im 
Umgang mit Musik und 
Musikinstrumenten wecken.  

 
Musik ist ein wichtiges 
Kommunikationsmittel, bei dem die 
Sprache schon von Geburt angeregt 
und gebildet wird. Durch spielerisches 
einsetzen der Stimme findet das Kind 
zur Sprache.                         In der 
Kindergartentagesstätte lernen die 
Kinder durch Singen, Tanzen, 
Klatschen, Reimen, Trommeln, etc. ihre 
persönliche Kreativität und Phantasie 
hör- und sichtbar auszudrücken.              
Beim Singen, Tanzen und Musizieren 
bringen die Kinder ihre Sicht der Welt 
und ihre Gefühle zum Ausdruck.                         
Gemeinsames Musizieren lässt 
Verbundenheit erleben und bildet das 
Miteinander.                                                                                                        
Für die Kinder sind die Wiederholungen 
von Liedern, Reimen, Fingerspielen etc. 
sehr wichtig. Es stärkt sie in ihrem Tun 
und ihrem Selbstbewusstsein. Die 
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Bedürfnisse der Kinder werden 
wahrgenommen und im Angebot mit 
Änderungen und Erweiterungen mit 
einbezogen.  
  
 
Bei uns in der Kita wird folgendes 
angeboten: 
- gezielte Lieder  
- Klatschspiele 
- Fingerspiele 
- Singspiele 
- Rituale ( z.B. Begrüßungs- , 
Abschieds- , Aufräum- und       
Gebetslieder) 
- Instrumente selber herstellen 
- mit Instrumenten spielen z.B. 
Orffschen und ihre Handhabung 
erkunden 
- freie und gelenkte Bewegungen zur 
Musik 
- Rhythmus und Takt wahrnehmen, 
erkennen und umsetzen 
Die Kinder haben die Möglichkeit in 
einem geordneten Rahmen, frei zu 
experimentieren und eigene Ideen zu 
entwickeln und diese umzusetzen. 
Ihnen wird ausreichend Material und 
Zeit zur Verfügung gestellt.                   
Auf die Bedürfnisse und Wünsche der 
Kinder wird besonders geachtet. Diese 
werden bei der Umsetzung von 
angeleiteten Aktivitäten einbezogen.                                                                   
Die Regeln wie Ort, Zeit und Umgang 
mit den Instrumenten werden in 
Zusammenarbeit mit den Kindern 
erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Religiöse Bildung 
 

„Wenn dein Kind klein ist, gib ihm 
Wurzeln, wenn dein Kind groß ist, gib 
ihm Flügel“ 

 

Ein Kind braucht Wurzeln. Zu diesen 
Wurzeln gehört auch die religiöse 
Erziehung. Deshalb ist es uns ein 
Anliegen, die Kinder Glaube und Kirche 
entdecken und erleben zu lassen. 

Um den beginnenden Glauben der 
Kinder zu stärken, Vertrauen in die Welt 
zu schenken und Mut zum Leben zu 
machen, wollen wir ihnen die Inhalte 
der Bibel nahebringen. Unsere religiöse 
Erziehung soll nicht nur Wissen 
vermitteln, sondern die Kinder dabei 
unterstützen, sich selbst zu finden und 
ihr „Ich“ zu stärken. Wir wollen, dass 
unsere Kinder lebensbejahend in die 
Welt gehen. 

Die christliche Nächstenliebe ist uns 
wichtig und wir wollen den uns 
anvertrauten Kindern vermitteln, wie 
der einzelne Mensch den anderen zum 
Leben braucht und auf ihn angewiesen 
ist.  

Genauso leben wir den Kindern 
Wertschätzung und positives Verhalten 
zu Tieren und Pflanzen und alltäglichen 
Dingen vor, um sie auch in diesem 
Bereich zu sensibilisieren. Wir wollen 
dabei unterstützen, dass die Kinder und 
Familien in die Gemeinde 
hineinwachsen. So bereiten wir 
gemeinsam Gottesdienste vor. Die 
Termine werden früh genug bekannt 
gegeben. Gemeinsame Aktivitäten mit 



 

- Seite 36 - 

den anderen Gemeindemitgliedern 
stärken die Gemeinschaft zusätzlich.  

 

G wie Gemeinde erleben, Gebete, Gespräche 

L wie Lieder 

A aller Anfang ist schwer 

U umsetzen ins tägliche Leben 

B biblische Botschaft, beten 

E Elternaustausch 
+ 

K Kinderkirche vorbereiten und feiern 

I Informationen über den Glauben kennen lernen 

R Religiöse Fortbildung der Erzieher 

C Chance fürs Leben 

H Hilfestellung im Alltag 

E   Erfahrungen im Glauben sammeln  

 
 

6.Mathematische Bildung 
 

 

Zahlen und Formen, sowie die sich 
daraus bildenden Buchstaben, sehen 
wir in unserer Umwelt überall. Auch die 
Zeit spielt eine wichtige Rolle.  

Schon unsere Kinder müssen lernen, 
damit umzugehen, sodass sie sich im 
Alltag zurechtfinden. Aus diesem Grund 
machen wir sie bei uns in der Kita 
damit spielerisch vertraut. So werden 
sie an die oben genannten Bereiche 
natürlich herangeführt.  

Durch feste Tage und Veranstaltungen, 
wie den Turntag, den Waldtag und das 
gemeinsame Frühstück, lernen die 
Kinder die Wochentage und erkennen 
regelmäßige Abläufe, die sich durch 
Wiederholen einprägen. 

Unser Anwesenheits- und 
Ordnungssystem führt dazu, dass 
sowohl Erzieher als auch Kinder sich 
eigenständig einen Überblick 
verschaffen können, wer anwesend ist 
und in welchen Bereichen sich wer 
aufhält.    

Die in jeder Gruppe vorhandenen 

Geburtstagskalender zeigen den 
Kindern nicht nur die Reihenfolge der 
Geburtstage, sondern auch die Monate, 
Jahreszahlen und -zeiten.  

Um auch andere Bereiche, wie das 
logische Denken, den Umgang mit 
Formen und Zahlen, zu fördern, stehen 
den Kindern eine Menge Materialien 
und Spiele zur Verfügung.  

Speziell treffen sich die zukünftigen 
Schulkinder im letzten Jahr vor 
Schulbeginn einmal wöchentlich zum 
Zahlenland und zur Wackelzahn-AG. Im 
Zahlenland beschäftigen sie sich 
hauptsächlich mit Zahlen und Formen 
und in der Vorschul-AG gibt es viele 
verschiedene Bereiche, die 
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angesprochen werden, die die 
mathematische Bildung fördern. 

Partizipation wird in diesem Bereich so 
durchgeführt, dass die Kinder sich 
selbst für Spiele und Materialien 
entscheiden und sich an der Gestaltung 
beteiligen können. 

 

7 .Naturerfahrung und ökologische 
Bildung 

Der Bereich Naturerfahrung und 
ökologische Bildung ist in unserer 
Einrichtung sehr wichtig. Immer mehr 
Kinder wachsen in der Stadt auf und 
haben nur sehr wenig Bezug zur Natur. 

Wenn Kinder die Möglichkeit haben, 
sich nach ihren Bedürfnissen frei in der 
Natur zu bewegen, wird ihre Motorik 
und Gesundheit positiv gefördert und 
gestärkt. 

Darum geben wir ihnen die Möglichkeit 
ihre Umwelt mit allen Sinnen zu 
erfahren. Wir vertreten die Meinung, 
dass sich Kinder dreckig machen 
dürfen! Deshalb sollte jedes Kind 
„Matschsachen und Wechselwäsche“ in 
der Einrichtung haben.  

Zum Experimentieren und Beobachten 
von Pflanzen und Tieren bietet unser 
Außengelände vielfältige Möglichkeiten. 
Um diese Bereiche zu erweitern, gehen 
wir mit unseren Kindern zum 
nahegelegenen Bach, in den Wald, zum 
Stadtpark usw. Ergänzend holen wir die 
Natur zu uns in den Kindergarten, zum 
Beispiel einen Brutkasten mit 
Hühnereiern oder zeigen die 

Entwicklung von der Raupe bis zum 
Schmetterling. 

 

 

Zur ökologischen Bildung unserer 
Einrichtung gehören der bewusste 
Umgang mit unseren Ressourcen und 
die Sensibilisierung der Kinder für 
diesen Bereich. So achten wir zum 
Beispiel auf die Mülltrennung und den 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
Wasser und Energie. 

 

Besondere Angebote 

 

Waldvormittag 

Im letzten Kindergartenjahr findet  
jeden Dienstag (außer in den 
Schulferien) ein Waldtag statt. 
Wetterabhängig gekleidet und mit 
einem mit Proviant gefülltem Rucksack 
machen wir uns auf  einen 30-
minütigen Fußweg zum Wald. Am 
Zielort angekommen, setzten wir uns zu 
einem Morgenkreis zusammen. 
    
Inhalte dieses Morgenkreises sind: 
 

• gemeinsames Lied „ Halli, hallo, 
schön das ihr da seid“ 
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mit diesem Lied wird die An- und 
Abwesenheit der Kinder festgestellt 
 

• Waldbegrüßungslied „ Heute 
sind wir Gast im Wald “ 
    

Der Inhalt des Liedes macht die Kinder 
auf die veränderten Naturereignisse                   
aufmerksam  
 

• gemeinsames Gebet und 
Frühstück 

 
Anschließend haben die Kinder ca. 1 ½ 
Stunden Zeit zum Spiel. In dieser Zeit 
können sie Ihre Bewegungsfreude 
ausleben, z.B. 
 
 -    auf Bäume klettern 

- über Bäumstämme 
balancieren  

- auf Baumstämmen wippen 
- an Ästen hängen oder 

schaukeln 
- über Pfützen springen 
- Objekte sammeln 
- Beobachten und 
- mit Naturmaterialien bauen 

 
 
 
 
Im Wald erfährt das Kind sich 
ganzheitlich. Durch die unterschiedliche 
Vielfalt von Bewegungsanlässen kann 
das Kind die eigenen Kräfte 
ausprobieren und kennen lernen. Die 

vermehrte grobmotorische Bewegung 
der Kinder kommt somit der 
Körpersicherheit und 
körperdifferenzierten Wahrnehmung zu 
Gute. Die Bewegung im Freiraum Wald 
schafft gute Vorraussetzungen 
Aggressionen nicht aufkommen zu 
lassen. 
Die Natur zum „Anfassen“ fördert die 
Erfahrungen mit allen Sinnen: 
 
Tastsinn 
 taktile Wahrnehmung 
 
Bewegungsempfinden 
 kinesthätische Wahrnehmung 
 
Sehsinn 
 visuelle Wahrnehmung 
 
Hörsinn 
 auditive Wahrnehmung 
 
Geruchssinn 
 olfaktorische Wahrnehmung 
 
Geschmackssinn 
 gustorische Wahrnehmung 
 
Gleichgewichtssinn 
 vestibuläre Wahrnehmung 
 
Unternehmungen in den Wald zu jeder 
Jahreszeit und bei jedem Wetter 
fördern die Sinnlichkeit und das 
Immunsystem  jedes Kindes. 
Der Gleichgewichtssinn spielt für die 
Motorik eine große Rolle, ebenso für 
das Gesamtwohlempfinden für Körper, 
Geist und Seele. 
Nach dem Freispiel finden wir uns zu 
einem Schlusskreis zusammen, indem 
wir den Vormittag reflektieren. Danach 
packt jeder seinen Rucksack und wir 
verabschieden uns in Versform vom 
Waldtag. Nun geht es wieder zurück 
zum Kindergarten. 
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Angebote am Nachmittag 

 
Kinder brauchen eine Umgebung, die 
ihnen spielerisches und entdeckendes 
Lernen ermöglicht. Dies geschieht 
während der gesamten 
Kindergartenzeit. 
Kinder sind von Natur aus neugierig 
und wissensdurstig. Sie stellen Fragen 
und suchen Antworten. Sie wollen 
selbst lernen und ihre eigenen 
Erfahrungen machen, benötigen hierbei 
aber die Unterstützung des Erziehers. 
In kleinen Gruppen ist dies besonders 
am Nachmittag möglich. Zu 
verschieden Angeboten laden wir die 
Kinder ein.(Waldnachmittage für die 
jüngeren Kinder, Training für den 
Talsperrenlauf, Bilderbuchkino, Kochen, 
Yoga, Projekte zu Wunschthemen) 
Im letzten Jahr vor der Einschulung 
treffen sich die „Wackelzahnkinder“ 
einmal wöchentlich am Nachmittag. 
Unsere Ziele sind hierbei: 

- Förderung des Selbstvertrauens 
- selbstständiges Handeln 
- Lernbereitschaft 
- neugierig auf neue Aufgaben 

und Personen zugehen und  
- eine Brücke bauen vom 

Kindergarten zum neuen 
Lebensabschnitt Schule 

 
 
 
Angebote zur Vorbereitung auf die 
Schule:  
 

- Kinder im Alltag beobachten, 
ihre Stärken und Schwächen 
erkennen, ermutigen und 
motivieren. 

- Die sprachlichen Fähigkeiten 
fördern durch singen, vorlesen, 
Gesprächsrunden, Fingerspiele, 
Reime usw. 

- Mit allen Sinnen die Welt 
entdecken 

- Materialien zur freien Verfügung 
stellen  

- Rollenspiele spielen (z.B. ich 
gehe in die Schule) 

- Themen vielfältig vermitteln und 
durch Exkursionen vertiefen 

- Entdecken von Zahlen und 
Buchstaben 

 

 
Fester Bestandteil unserer Angebote ist 
der Besuch der Verkehrspolizei. Hier 
trainieren Kinder und Eltern gemeinsam 
das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr, dass durch 
verschiedene Aktivitäten kindgerecht 
erarbeitet wird. 
Weitere variable Inhalte sind 

- Besuch der Sparkasse 
- Brandschutzerziehung mit der 

Feuerwehr 
- Waldführung mit dem Förster 
- „Mut tut gut“ 
- Besuch der Polizeistation 

Wipperfürth  
Höhepunkt des letzten 
Kindergartenjahres ist die 
Abschlussfahrt mit anschließender 
Übernachtung im Kindergarten. Am 
nächsten Morgen wird gemeinsam mit 
den Eltern gefrühstückt und Abschied 
gefeiert. Diese Feier beschließen wir mit 
einer Andacht, die ein Vertreter der 
Gemeinde mit uns feiert. 
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Zahlenland 

Entdeckungen im Zahlenland 
In unserer Einrichtung findet das 
Projekt „Entdeckungen im Zahlenland“ 
statt.  Wir möchten bei den 
Vorschulkindern Neugierde und 
Interesse an der Mathematik wecken 
und zeigen, dass der Umgang mit 
Zahlen für jedes Kind verständlich sein 
kann. Im Vormittagsbereich treffen wir 
uns 1mal  pro Woche für 1 bis 1 ½ 
Stunden mit 8 bis 10 Kindern in der 
Turnhalle.                                                                                                          
Mit vielen praktischen Übungen wie 
Geschichten, Spielen, Abzählreimen, 
Liedern, Mal- und Arbeitsblättern 
möchten wir einen spielerischen 
Zugang zu Zahlenreihen und zum 
Mengenverständnis ermöglichen.  
Um die Zahlen, ihre Eigenschaften und 
deren Auftreten in der Natur kennen 
und verstehen zu lernen, durchgehen 
die Kinder spielerisch drei Erfahrungs- 
und Handlungsfelder „Zahlenhaus“, 
„Zahlenweg“ und Zahlenländer“. 
Im „Zahlenhaus“ lernen die Kinder 
die Zahlen von 1 bis 10 kennen, in dem 
sie Wohnungen mit „Möbeln“ 
einrichten. Die Ausstattung wird im 
Laufe der Zeit immer reichhaltiger und 
besteht aus verschiedenen Materialien, 
z. B. Tennisbälle, Steine, 
Gewichtswürfel, geometrische Formen, 
Holzstäbe, usw.   

 
                                    
Der „Zahlenweg“ besteht aus 
Teppichfliesen auf dem die Ziffern von 

1 bis 20 zu sehen sind. Mit 
verschiedenen Spielen und Übungen 
werden die Kinder beim Erlernen der 
Zahlenreihenfolge und der Schreibweise 
der einzelnen Zahlen unterstützt. 
In den „Zahlenländern“ geht es 
jeweils um eine bestimmte Zahl. Ein 
strenger Torwächter bewacht diese und 
entscheidet welche Dinge und 
Lebewesen zur Zahl passen und ins 
Zahlenland hereingelassen werden 
dürfen. Die Kinder lassen ihrer 
Phantasie freien Lauf und überlegen 
gemeinsam wie sie ins jeweilige Land 
gelangen können. Dort angekommen 
werden Rätsel gelöst, Lieder gesungen 
und Geschichten gehört. 
 

Elternarbeit 

Gesetzliche Formen der 
Elternmitwirkung 
Die Elternarbeit in der Kindertagesstätte 
ist gesetzlich im KiBiz , im Statut für 
katholische Tageseinrichtungen für 
Kinder im Erzbistum Köln und der 
Bildungsvereinbarung verankert. 
Die Eltern aller Kinder bilden die 
Elternversammlung. Zu Beginn eines 
jeden Kindergartenjahres werden pro 
Gruppe ein Elternvertreter und ein 
Stellvertreter gewählt. Daraus bildet 
sich der Elternbeirat. 
Der Elternbeirat vertritt die Interessen 
der Eltern gegenüber dem Träger und 
dem pädagogischen Personal. Der 
Elternbeirat hat das Recht auf 
Information über wichtige personelle, 
pädagogische und organisatorische 
Belange der Einrichtung. 
Der Träger, die pädagogisch tätigen 
Kräfte und der Elternbeirat bilden den 
Rat der Tageseinrichtung. Er berät die 
Grundsätze für die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit, bemüht sich um die 
erforderliche räumliche, sachliche und 
personelle Ausstattung und hat die 
Aufgabe, Kriterien für die Aufnahme 
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von Kindern in die Einrichtung zu 
vereinbaren. 
 
Unsere Arbeit mit den Eltern 
Ein wichtiges Ziel der Elternarbeit ist 
das gegenseitige Vertrauen von Eltern 
und Erziehern. Durch die 
Zusammenarbeit von 
Erziehungsberechtigten und 
pädagogischem Personal können 
Aktionen, Unstimmigkeiten und 
Anregungen von unterschiedlichen 
Seiten betrachtet werden und im 
allgemeinen Interesse gelöst werden. 
Nur durch den intensiven 
Erfahrungsaustausch ist es möglich, 
sich intensiv kennenzulernen. 

 
Weiterhin ist es uns wichtig, 
 

- die Eltern zur Mitarbeit zu 
motivieren 

 
- ständig im Austausch 

miteinander zu stehen 
 

- die Eltern als kompetente 
Erziehungsberechtigte 
anzunehmen 

 
- die Lebenssituation der Familien 

zu berücksichtigen 
 

- die Eltern bei der Eingewöhnung 
ihres Kindes mit einzubeziehen 

 

- den Eltern umfassende 
Informationen über die 
pädagogische Arbeit zu geben 
und 

 
- elterliche Bedürfnisse ernst 

zunehmen und darauf eingehen. 
 
Formen der Elternarbeit 

Anmeldung, Aufnahmegespräch, 
Kennenlern-und 
Orientierungsphase 

Anmeldung 
Die Eltern haben bei einem Rundgang 
der Einrichtung die Möglichkeit sich von 
den verschiedenen Gruppen einen 
Einblick zu verschaffen und die 
Vielseitigkeit der Kindertagesstätte 
kennen zu lernen. Damit wir genügend 
Zeit haben, alle Fragen zu beantworten, 
vereinbaren wir feste Termine mit den 
Erziehungsberechtigten. 
Die Anmeldung ist eine besonders 
wichtige Form der Elternarbeit, da sie 
von Anfang an zu einem 
Vertrauensverhältnis zwischen 
Erziehern und Eltern beiträgt. 
Aufnahmegespräch 
Eine Gruppenerzieherin führt mit den 
Erziehungsberechtigten ein 
ausführliches Gespräch, indem die 
Lebenssituation, der Entwicklungsstand, 
Vorlieben und Eigenarten dokumentiert 
werden. 
Kennenlern- und Orientierungsphase 
Um den Einstieg in die Einrichtung so 
leicht wie möglich zu machen, laden wir 
die Kinder und ihre Eltern auf 
Gruppenebene ein. Hier bekommen die 
Eltern detaillierte Informationen über 
den Tagesablauf in den jeweiligen 
Gruppen. Des weiteren können die 
Eltern Wünsche, Ängste und Zweifel 
äußern, die sie in Bezug auf den 
Kindergartenalltag haben. 
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Elterngespräche 
Regelmäßige und intensive 
Elterngespräche machen es möglich 
einen gegenseitigen Austausch über 
den Entwicklungsstand zu bekommen 
und anschließend zu dokumentieren. 
Wir nehmen uns gerne für die Eltern 
und ihre Anliegen Zeit. Auch hier 
vereinbaren wir feste Termine. 
Einmal im Jahr findet für jedes Kind ein 
Elterninformationsgespräch mit den 
Gruppenerziehern statt. Bei Bedarf 
kann darüber hinaus individuell ein 
weiterer Termin vereinbart werden. 
 
Auch in der Bring- und Abholphase ist 
es wichtig, dass Eltern und Erzieher im 
ständigen Kontakt bleiben. Hier werden 
Erlebnisse des Vormittages 
ausgetauscht oder Informationen über 
besondere Situationen weitergegeben. 
(z. B. ob das Kind gefrühstückt hat) So 
hat jeder Erzieher die Möglichkeit, 
individuell auf jedes einzelne Kind 
einzugehen. 
 
 
Elterninformation 
Unsere Pinnwände an den jeweiligen 
Gruppeneingangstüren informieren die 
Eltern über wichtige Mitteilungen. 
Rahmenpläne, Wochenrückblicke, auch 
Informationen über ansteckende 
Krankheiten werden hier ausgehängt. 
Weitere Informationen, Termine und 
Bekanntmachungen finden die Eltern an 
einer Pinnwand in der Eingangshalle. 
Zweimal im Jahr erhalten alle Eltern 
eine Terminübersicht mit allen 
geplanten Aktionen, einschließlich der 
Schließungszeiten der Einrichtung.   
 
Elternbeteiligung 
 
Wir sind ständig bemüht, die Eltern bei 
unseren Festen und Ausflügen mit 
einzubeziehen. 
 

So feiern wir christliche Feste wie z.B. 
Weihnachten, Erntedank, St. Martin 
oder jahreszeitliche Feste wie das 
Sommerfest gemeinsam  mit den Eltern 
und mit Unterstützung der Eltern.  
Bei der Teilnahme an den Festen und 
Ausflügen bietet sich den Eltern die 
Möglichkeit, einen weiteren Einblick in 
unsere Arbeit zu bekommen und 
Kontakte zu anderen Familien  
aufzubauen. 
Die Eltern unterstützen unsere Arbeit 
darüber hinaus, indem sie uns 
hauswirtschaftliche oder 
organisatorische Aufgaben abnehmen. 
 

 

Angebote für Eltern 

In regelmäßigen Abständen führen wir 
eine Umfrage durch, bei der die 
Wünsche und Anregungen nach 
Angeboten für die Eltern erfragt 
werden. 

Familienbildungsangebote zu 
pädagogischen Themen, Ernährung, 
Verkehrserziehung, Bewegung, 
Tagespflege oder Angebote für 
Alleinerziehende werden zur Auswahl 
gestellt. Wünsche zum 
Veranstaltungsort, der Zeit und 
Häufigkeit können ebenfalls abäußert 
werden.   
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Nach den Rückmeldungen versuchen 
wir die Wünsche zeitnah zu erfüllen.    

Beschwerdemanagement 
 
Wir möchten, dass sich die uns 
anvertrauten Kinder in unserer 
Einrichtung sicher und geborgen fühlen. 
Der Umgang zwischen Eltern und 
Erzieherinnen trägt dazu sehr viel bei. 
Erleben die Kinder hier eine positive 
Beziehung, begegnen sich Eltern und 
Erzieherinnen mit gegenseitiger 
Akzeptanz und Respekt, stärkt das ihr 
Vertrauen, gut aufgehoben zu sein. 
Dazu ist es nötig sich auszutauschen, 
auch wenn es Unstimmigkeiten gibt. 

Es kann vorkommen, dass Eltern etwas 
auf dem Herzen haben, mit einer 
Situation unglücklich sind oder sich 
ärgern. Das ist menschlich und gehört 
zu jeder Beziehung dazu. 

Wichtig ist, wie wir mit Konflikten 
umgehen. Ignorieren hilft niemandem! 

Gibt es ein Problem, bitten wir Sie offen 
auf uns zuzugehen. Im ersten Schritt 
wenden Sie sich dazu bitte zuerst an 
die betreffende Gruppe oder Person. 

„Tür-und-Angel-Gespräche“ sind sehr 
beliebt. Auch für uns sind sie 
bereichernd, wenn es um den kurzen 
Austausch geht, z.B. ein Stimmungsbild 
des Kindes in der Bring- oder 
Abholphase. Diese kurzen 
Austauschgespräche sind aber nicht 
immer der richtige Weg. 

Wenn Sie möchten, dass wir uns auf 
Sie und Ihr Anliegen konzentrieren und 
uns Zeit nehmen, machen Sie bitte 
einen Termin für ein Gespräch. Ebenso 

kann auch die Erzieherin um einen 
Termin bitten, wenn aus ihrer Sicht das 
kurze Gespräch nicht zufriedenstellend 
war.  

Wichtig für Sie und uns: Wir führen ein 
Gesprächsprotokoll, das anschließend 
von beiden Seiten unterschrieben wird. 

Sollte der Konflikt nicht mit der 
betreffenden Person zu lösen sein, 
haben Sie natürlich weitere 
Anlaufstellen. Die Zuständigkeit ergibt 
sich wie folgt: 

Gruppenleitung → Kindergartenleitung 
→ Elternrat → Träger (Pastor) → 
Jugendamt 

Wir arbeiten im Interesse Ihres Kindes 
und wollen genau wie Sie nur sein 
Bestes! 

In diesem Sinne wünschen wir uns eine 
offene und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

Vernetzung mit anderen 
Institutionen 

Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 
 
 
Pfarrgemeinde 
Teil unseres Konzeptes ist es, 
Anknüpfungspunkte zwischen 
Kirchengemeindeverband und 
Kindertagesstätte zu entwickeln und mit 
Leben zu füllen. 
Bei Veranstaltungen der Gemeinde ist 
unsere Einrichtung aufgefordert, sich 
aktiv zu beteiligen. Dies geschieht beim 
Pfarrfest, Minigottesdienst, Gestaltung 
von Gottesdiensten. 
Der Kirchengemeindeverband benennt 
Ansprechpartner im Kirchenvorstand 
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und Pfarrgemeinderat, die die 
Grundsätze der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit gemeinsam mit dem 
pädagogischen Personal und den 
Erziehungsberechtigten sowie die 
finanziellen Belange beraten. 
In regelmäßigen Abständen kommt 
unser Gemeindereferent zu uns, um 
religionspädagogische Themen mit den 
Kindern und dem Team zu erarbeiten 
und die Gestaltung von Gottesdiensten 
zu planen. 
Durch schriftliche Beiträge im Pfarrbrief 
stellt sich unsere Einrichtung der 
Gemeinde vor.  
 
 
Schule 
 
(§6 Bildungsvereinbarung NRW)  
Da die Kinder, die in die Schule 
kommen, in der Kontinuität längst 
begonnener Bildungsprozesse stehen, 
ist es notwendig, dass die 
Tageseinrichtung und die Grundschulen 
zusammenarbeiten und gemeinsam 
Verantwortung für die beständige 
Bildungsentwicklung und den Übergang 
in die Grundschule übernehmen. 
 
Zweimal im Jahr treffen sich Vertreter 
der Grundschulen und Vertreter der 
Kindergärten zu einem Austausch in 
Bezug auf alle Fragen, welche die 
Einrichtungen betreffen. 
Die Grundschulen laden darüber hinaus 
Erzieher und Kinder ein, um die 
Schulsituation und die Lehrer kennen zu 
lernen. Die zukünftigen Schulkinder 
besuchen ihre Schule zur 

„Schnupperstunde“ im Frühjahr vor der 
Einschulung. 
Zum Ende der Kindergartenzeit steht 
den Eltern die Bildungsdokumentation 
ihres Kindes zur Verfügung. Es obliegt 
den Eltern, diese an die Grundschulen 
weiterzugeben. 
 
 
Für unsere Pädagogik ist der Kontakt zu 
anderen Institutionen eine 
Bereicherung. Wir möchten den Kindern 
und Familien im Sinne unseres 
familienergänzenden Auftrages 
bestmögliche Entwicklungschancen 
geben und arbeiten mit folgenden 
Institutionen zusammen: 
 

- Frühförderstelle 
- Diözesan Caritas Verband 
- Erziehungsberatungsstelle 
- Stadtverwaltung 
- Jugendamt 
- Feuerwehr 
- Gesundheitsamt 
- Polizei  
- Schulen (Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium) 
- Zahnärztlicher Dienst  
- andere Kindertagesstätten 
- Kath. und öffentliche Bücherei 
- Kinderarzt 
- Ehe,Familie- und 

Lebensberatung  
- Schuldnerberatung 
- Tagesmütternetz 
- Therapiezentrum 
- Caritas Pflegestation 
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Schlusswort 
 

Kinder wollen sich bewegen, 
Kindern macht Bewegung Spaß, 

weil sie so die Welt erleben, 
Menschen, Tiere, Blumen, Gras. 

 
Kinder wollen laufen, springen, 

kullern, klettern und sich dreh´n, 
wollen tanzen, lärmen, singen, 
mutig mal ganz oben stehn, 
ihren Körper so entdecken, 

und ihm immer mehr vertrau´n, 
wollen tasten, riechen, schmecken 
und entdecken, hören, schau´n, 
fühlen, wach mit allen Sinnen 

innere Bewegung – Glück. 
 

Lasst die Kinder dies gewinnen 
und erleben Stück für Stück! 

 
Karin Schaffner 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir hoffen Ihren Kindern ein guter Wegbegleiter zu sein. 

Gemeinsam entwickeln wir uns weiter, denn 

Ein	Kindergarten	ohne	Entwicklung		
ist	wie	ein	Fisch	ohne	Wasser	

 
 
 
 
 
 




