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Rahmenbedingungen 

Angaben zur Einrichtung  

Räumlichkeiten in der Eiserntalstraße in Eisern. Die Einrichtung besteht aus drei 

Gruppen. Jede Gruppe wird von ca. 20 Kindern besucht. 

Sozialraum 

Die ev. Kindertagseinrichtung befindet sich in Eisern, einem Ortsteil der Stadt Siegen. 

In der unmittelbaren Nähe befinden sich die hiesige Grundschule, das Bürgerhaus, die 

Feuerwehr, Einkaufmöglichkeiten, eine Arztpraxis, eine Apotheke und kleinere 

Handwerksbetriebe. In Sichtnähe der Einrichtung befindet sich eine von mehreren 

Bushaltestellen in Eisern. Von den meisten Familien ist die Kindertageseinrichtung gut 

zu Fuß zu erreichen. 

Historie 

1984 Eröffnung der Kita 

2009 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 

2016 Trägerwechsel zu EKiKS 

Angaben zum Träger 

Seit 2009 bietet der Evangelische Kirchenkreis Siegen seinen angeschlossenen 

Kirchengemeinden die Möglichkeit, die Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen auf 

Ihrem Gemeindegebiet durch die Evangelischen Kitas im Kirchenkreis Siegen (EKiKS) 

wahrzunehmen. Die Evangelische Kirchengemeinde Eisern hat 2016 die Möglichkeit des 

Trägerwechsels genutzt und seitdem wird die Trägerverantwortung für die Kita durch 

den Evangelischen Kirchenkreis Siegen wahrgenommen. 

Geleitet werden die mittlerweile 46 EKiKS vom Leitungsausschuss und der 

Geschäftsführung.  Die Arbeit der Kindertageseinrichtung verantworten, als 

 Kita-Ausschussvorsitzende der Kirchengemeinde: Pfr. Michael Goldau 

 Zuständiger Koordinator: Jan Siegismund 

 Geschäftsführerin: Nina Stahl 
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 Vorsitzender des Leitungsausschuss: Pfr. Günther Albrecht  

Darüber hinaus beraten Fachberaterinnen die Mitarbeitenden der Einrichtungen und 

die Trägervertreter in allen relevanten Fragen bezüglich des gesetzlichen und 

pädagogischen Auftrags. 

Der Träger sorgt für gute Rahmenbedingungen (Personal, Räumlichkeiten, 

Ausstattung) und klare Strukturen. Die Zuständigkeiten und Verfahrenswege sind für 

alle Beteiligten transparent und klar geregelt. 

Einrichtungsstruktur 

Unsere Einrichtung sieht entsprechend dem Kinderbildungsgesetz folgende Struktur 

vor: 

 2 x Gruppenform I (Kinder im Alter 2-6 Jahren) 

 1 x Gruppenform III (Kinder im Alter 3-6 Jahren) 

Daraus ergibt sich eine Gesamtplatzzahl von 60 Plätzen für Kinder im Alter von 2 bis 6 

Jahren. 

In unserer Einrichtung können wir bis zu 21 Plätze mit 45-Stundenbetreuung anbieten. 

Für insgesamt 3 Kinder können wir darüber hinaus eine Übermittagsbetreuung im 

Rahmen der 35-Stundenbetreuung im Blockmodell anbieten.  

Die Kinder werden in 3 pädagogischen Gruppen betreut: 

Gruppe Mondschein 

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe Sternenzelt  

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe Sonnenstrahlen  

mit 20 Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren 

Überbelegungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Kinderbildungsgesetzes 

werden von Seiten des Trägers mit dem örtlichen Jugendamt und dem 

Landesjugendamt/LWL abgestimmt und können für eine befristete Zeit zu 

abweichenden Belegungen führen. 
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Beschreibung des Raumkonzeptes 

Die ev. Kindertageseinrichtung Abenteuerland ist ein ebenerdiges und somit 

barrierefreies Gebäude. Die Einrichtung besteht aus drei Gruppenräumen mit jeweils 

einem anschließenden Nebenraum sowie einem Waschraum mit Wickelbereich und 

einem Flurbereich. Ebenfalls ist in der Einrichtung ein Turnraum mit großzügiger 

Ausstattung vorhanden sowie ein Schlafraum für die Kinder ab 2 Jahren. Der Flur, 

angrenzend an den Eingangsbereich, dient als Zentrum und Orientierungspunkt für alle 

Gruppen und steht den Kindern auch als zusätzliche Spielfläche zur Verfügung. Die 

restlichen Räume setzen sich aus Büro, Mitarbeiterraum, Küche, Dusche, einer 

Personaltoilette, einem Putzmittelraum sowie Kellerräumen und Abstellräumen 

zusammen. 

Die Gestaltung des Außengeländes ist den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder 

angepasst. Kinder haben einen enormen Bewegungsdrang und brauchen für eine 

gesunde Entwicklung genügend Raum und Möglichkeiten diesen auszuleben. Die Größe 

unseres Außengeländes erlaubt es den Kindern,  ihrem Bewegungsdrang 

uneingeschränkt nachzugehen. Den Kindern stehen zwei Spielhäuschen, ein 

Klettergerüst, eine Wasserbaustelle, zwei Kriechröhren sowie zwei große Sandkästen 

zur Verfügung. Ein Bauwagen, der mit einer Werkbank und verschiedenen Werkzeugen 

ausgestattet ist, kann ebenfalls von den Kindern genutzt werden. Zudem bietet das 

Außengelände vielfältige Möglichkeiten, die verschiedenen Fahrzeuge und 

Sandspielsachen zu nutzen. 

Personal 

Personalplanung 

Die Personalplanung wird aus den gesetzlichen Bestimmungen des 

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und den Beschlüssen der kreiskirchlichen Gremien 

abgeleitet. Die in unserer Konzeption beschriebenen Angebote und Dienstleistungen 

beeinflussen darüber hinaus in direkter Weise die Personalplanung.  

Ausschlaggebend für die personelle Ausstattung der Kita sind vor allem die 

Mindestpersonalausstattung entsprechend der Belegung (gem. §19 Kibiz) und die 

darüber hinausgehenden Personalzusatzstunden für einrichtungsspezifischen Merkmale 

(SprachKITA, PlusKITA, Sprachpakete, Verfügungspauschale, U3-Pauschale ).  
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Personalauswahl  

Die Personalauswahl, insbesondere das Bewerbungsverfahren, verläuft nach den 

Festlegungen des Qualitätsmanagements. Ausschlaggebend für die Auswahl geeigneter 

Bewerberinnen und Bewerber sind neben den Erkenntnissen aus den 

Bewerbungsunterlagen, dem Eindruck aus dem persönlichen Vorstellungsgespräch 

außerdem die Ergebnisse der Hospitation.  

Personalbestand  

In unserem Team sind Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit beschäftigt, die über folgende 

Ausbildungs-/Studienabschlüsse verfügen:  

 Dipl. Sozialpädagoge/Dipl. Sozialpädagogin  

 Staatlich anerkannte Erzieher/in 

 Sozialpädagogin  

Einarbeitung neuer Mitarbeitenden  

Neue Mitarbeitende in unserem Team benötigen Unterstützung, um in der neuen 

unbekannten Arbeitsumwelt richtig starten zu können. Entsprechend den Regelungen 

des Qualitätsmanagements werden den neuen Mitarbeitenden in den ersten sechs 

Monaten ihrer Tätigkeit sogenannte Paten zur Seite gestellt, die die Einarbeitungszeit 

begleiten. Mit dem Einarbeitungsmodell soll die Arbeitszufriedenheit und Motivation 

gesteigert werden, sie soll Orientierung bieten und die Integration am Arbeitsplatz 

gewährleisten.  

Fort- und Weiterbildung  

Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ermöglicht es uns, unsere 

pädagogischen Standards kritisch zu hinterfragen und neue qualitative Ansätze zu 

entwickeln, um diese gegebenenfalls in die bestehende Arbeit zu integrieren. Darüber 

hinaus beinhalten Fort- und Weiterbildungen immer auch eine systematische 

Selbstreflexion.  

Fort- und Weiterbildungsangebote werden kontinuierlich und in geregelten 

Zeitabständen von allen Mitarbeitenden in Anspruch genommen.  

Einzelne Mitarbeitende verfügen über Qualifikationen in nachfolgenden Bereichen:  

 Praxisanleitung 

 Sprachentwicklungsexperte 



8 

 

 

 Integrationsfachkraft 

 Fachkraft U3 

 BASIK - Alltagsintegrierte Sprachbildung (Teamfortbildung)  

Personalentwicklungsgespräch 

Zwischen Einrichtungsleitung und Mitarbeitenden finden regelmäßige 

Personalentwicklungsgespräche statt, in denen Anforderungen und Ziele der Kita-

Arbeit erörtert und konkrete Vereinbarung zur Umsetzung getroffen werden. Das 

Personalentwicklungsgespräch ist damit ein Reflexions-, Beratungs- und 

Fördergespräch. 

Teamentwicklung 

Die Dienstpläne werden von der Leitung ausgearbeitet, im Anschluss mit den einzelnen 

Mitarbeiter/innen besprochen und für alle sichtbar aufgehängt. Der Dienstplan 

berücksichtigt Vorbereitungszeiten sowie Depotstunden. Die Jahresübersicht zu Urlaub 

und Depotstunden wird den Mitarbeiter/innen regelmäßig zur Verfügung gestellt. Das 

vorhandene Kommunikationsbuch dient zur Weitergabe wichtiger Informationen und ist 

allen Mitarbeiter/innen zugänglich. Wöchentlich stattfindende Gruppenteamsitzungen, 

Gruppenleiterbesprechungen, Integrationssitzungen dienen sowohl der 

Informationsweitergabe als auch der Planung sowie der Reflexion des eigenen Handelns 

und der Weiterentwicklung. In der monatlichen Gesamtteamsitzung werden 

Informationen ausgetauscht, die Jahresplanung besprochen, Feste und Feiern 

vorbereitet und Fallbesprechungen zum Kind durchgeführt. An den Konzeptionstagen 

wird die Einrichtungskonzeption auf Aktualität überprüft und einzelne Bereiche 

reflektiert und überarbeitet. Der jährliche Betriebsausflug innerhalb des Teams trägt 

zur Förderung der Teamkultur bei.  

Ausbildung  

Unsere Kita ist nicht nur ein Lern- und Erfahrungsort für Kinder. Auch Jugendliche und 

Erwachsene finden bei uns einen vielschichtigen Lernort, da wir verschiedene 

berufliche Ausbildungsformen anbieten: 

 Erzieher/in im Anerkennungsjahr 

 Praxisintegrierte Ausbildung 

 Praktikum FOS 

  

Praktikanten/innen können bei uns 
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 eine Orientierungshilfe für ihre berufliche Zukunft erfahren  

 den Berufsalltag des Erzieherberufes kennen lernen 

 die vielfältigen Angebote einer Kita entdecken 

 und natürlich auch unsere Arbeit durch neue Ideen und Anregungen bereichern. 

Dazu bieten wir den Praktikanten eine fachlich qualifizierte Praxisanleitung. In der 

Einrichtung begleitet eine feste Ansprechpartnerin die gesamte Ausbildung. So wird aus 

der Kita ein lebensnahes, vielfältiges und lehrreiches Umfeld, in dem jeder wachsen, 

reifen und sich entwickeln kann.  

Nichtpädagogisches Personal  

In der Vor- und Nachbereitung, sowie während der Durchführung der 

Übermittagsbetreuung, unterstützt uns eine Hauswirtschaftskräfte. Die Reinigungs- 

und Hausmeistertätigkeiten werden von einer externen Firma ausgeführt. 

Mitarbeitervertretung 

Die Mitarbeitervertretung (MAV) des Evangelischen Kirchenkreises Siegen ist 

Ansprechpartner für Mitarbeitende und Dienstgeber. Neben allgemeinen Themen, wie 

Dienstplänen und Urlaubsregelungen, Einstellungen und Kündigungen, stehen dabei 

auch individuelle Anliegen Einzelner im Fokus. Die MAV setzt sich für das Recht und 

Wohl der Kollegen und Kolleginnen ein. Sie vermittelt zwischen Arbeitnehmer und 

Dienstgeber, hört an, berät und stellt Anträge. Die Mitarbeitervertretung hat für alle 

Belange der Mitarbeitenden, stets ein offenes Ohr. Sie hat ein Mitbestimmungsrecht 

und ist somit ein wichtiges Organ des kirchlichen Arbeitsrechts.  
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Leitbild 

Das Leitbild des Kirchenkreises diente als Ausgangspunkt und Arbeitsgrundlage für das 

gemeinsame Leitbild der Evangelischen Kitas im Kirchenkreis Siegen (EKiKS).  

In einem Prozess von Januar bis Mai 2018 wurde das Leitbild von Mitarbeitenden aller 

Kindertageseinrichtungen, den Trägervertretern, einem Vertreter der kreiskirchlichen 

Ausschüsse und der Geschäftsführung erarbeitet. Die Beschlussfassung erfolgte auf 

der Sommersynode 2018. 

Im Rahmen des Konzeptionsentwicklungsprozesses der Kindertageseinrichtung wird das 

EKiKS-Leitbild als Grundlage für die Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption 

genutzt. In den nachfolgenden Kapiteln dieser Konzeption wird das Leitbild 

konkretisiert und auf den gelebten Kita-Alltag übertragen. 

Unser Menschenbild  

So wie Christus uns Menschen mit bedingungsloser Liebe begegnet, gestalten wir das 

Miteinander im Alltag. In der Begegnung achten wir auf die persönlichen Bedürfnisse, 

handeln ressourcenorientiert und sind geprägt von Hilfsbereitschaft. 

Kommunikation  

Wir begegnen uns auf Augenhöhe und setzen uns für einen offenen Dialog ein. Wir sind 

sensibel für die Störungen im Alltag. Fehler sind für uns wertvolle Erfahrungen und 

lassen uns mutig werden für Neues.   

Inklusion und Vielfalt  

Wir nehmen die individuelle, kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt wahr. Inklusion, 

als Ermöglichung von Teilhabe für alle, ist für uns elementar. Wir werten dies als große 

Bereicherung unserer Arbeit.  

Bildungsauftrag und Partizipation  

Die Bildung orientiert sich an den Kompetenzen und Fähigkeiten des einzelnen Kindes. 

Wir achten darauf, dass Kinder aktiv und weitgehend selbstbestimmt mitgestalten 

können. Die Einhaltung der UN-Kinderrechte ist für uns selbstverständlich.  
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Erziehungspartnerschaft  

Ein vertrauensvolles Miteinander mit Eltern ist uns wichtig. Wir wissen um die sich 

verändernden Lebenssituationen von Familien und orientieren daran unsere Angebote. 

Eltern unterstützen wir bei der Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder. 

Kita als Teil der Kirchengemeinde  

Als wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde wollen wir mit Kindern und deren 

Familien Glauben leben. Jeder Mensch soll seinen Platz in der Gemeinschaft finden 

können.  

Bewahrung der Schöpfung  

Wir erleben die Natur als Geschenk Gottes, daher spielt die Bewahrung der Schöpfung 

für uns eine bedeutende Rolle.  

Kita im Sozialraum  

Wir vernetzen uns mit anderen Organisationen im Sozialraum und verstehen uns als Teil 

des Gemeinwesens.   

Qualität  

Für uns ist die Weiterentwicklung der vorhandenen Qualität ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Arbeit. Durch Fachberatung und Fort- und Weiterbildung wird 

dieser Prozess begleitet und unterstützt.   
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Grundsätze und Haltung 

Unser Ziel ist es durch eine empathische und sensible Grundhaltung eine 

vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern und ihren Familien aufzubauen und auf einer 

wertschätzenden Basis zu leben. 

Voraussetzung ist die grundsätzliche Liebe zu allen Kindern. Dies bedeutet für uns, jedes 

Kind in seiner individuellen Lebenslage hilfsbereit zu unterstützen und ihm Schutz und 

Geborgenheit zu gewähren. 

Als evangelische Kindertageseinrichtung ist es für uns wichtig, den Kindern den 

christlichen Glauben nahezubringen und ihnen die Möglichkeit zu bieten diesen 

kennenzulernen. Wir erleben die Natur als Geschenk Gottes, daher spielt die 

Bewahrung der Schöpfung für uns eine bedeutende Rolle und wir versuchen mit 

Ressourcen sorgsam umzugehen. Unsere Bildungsarbeit orientiert sich an den 

Kompetenzen, Fähigkeiten und Lebenssituationen des einzelnen Kindes. Dabei ist uns  

eine gute Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen/ Bildungspartnern wichtig. 

Für uns ist die Weiterentwicklung der vorhandenen Qualität  wesentlicher Bestandteil 

unserer Arbeit. Es ist uns ein großes Anliegen die Teilhabe aller, durch die 

Gemeinschaft, ein gutes Miteinander und eine individuelle Förderung zu gewährleisten. 

Dabei beachten wir die religiöse, sprachliche, kulturelle und individuelle Vielfalt. Den 

fortlaufenden Prozess unserer Weiterentwicklung der Arbeit, sichern wir durch 

Offenheit für Neues, Innovation und durch die Bereitschaft Veränderung zuzulassen. 

Kritikfähigkeit, Freude und eine positive Haltung sorgen für eine angenehme 

Atmosphäre in unserer Einrichtung. Eine positive Haltung beinhaltet für uns: die 

Stärken des Kindes sehen, Optimismus, Freude im Umgang mit den Kindern, Interesse 

an Eltern und Kindern, aufgeschlossen sein. 

Pädagogischer Ansatz 

 

 

Norbert Huppertz 

Die pädagogische Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung orientiert sich am 

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie der Bildungsvereinbarung NRW. Weiterhin ist 

unsere Arbeit angelehnt an den situationsorientierten Ansatz und den lebensbezogenen 

Ansatz. 
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Wir betrachten die Kinder als Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Der Ausgangspunkt 

für unsere pädagogische  Arbeit ist die Lebenssituation und das Lebensumfeld der 

Kinder. Hierbei beachten wir die gegenseitige Einflussnahme der Kinder und ihrer 

Familie auf uns sowie umgekehrt. Darüber hinaus greifen wir die eigentlichen 

Interessen der Kinder auf und entwickeln sie mit ihnen weiter, sodass sie sich mit selbst 

gemachten Erlebnissen und Erfahrungen konstruktiv auseinander setzen können. Dies 

ermöglicht den Kindern aus der Bewältigung erlebter Situationen und Ereignisse 

individuelle Kompetenzen zu erwerben und weiterzuentwickeln. Wir bieten den Kindern 

Material an, womit sie forschen, selbstbestimmt experimentieren und entdecken 

können. 

Wir betrachten die Kinder nicht als Zu-Erziehende, sondern als Menschen mit 

Kompetenzen und Bedürfnissen und möchten eine Grundlage schaffen, auf der sie sich 

zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln können. Bedürfnis bezieht sich hier 

auf das, was Kinder wirklich für ein gelingendes Leben brauchen und bedeutet nicht die 

sofortige Erfüllung von Begehrungen. 

Die vorrangigen Ziele, die wir mit unserem pädagogischen Ansatz verfolgen sind 

Selbstständigkeit, lebenspraktische Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und Eigenaktivität, 

aber auch Umwelt- und Naturbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein sowie Respekt 

und Rücksichtnahme. 

Ein großes Anliegen ist uns eine Pädagogik bei der das gelingende Leben von Kindern 

und allen Menschen ausreichend gesehen und wertgeschätzt wird. 

Bild vom Kind 

In unserer pädagogischen Arbeit stehen die Kinder im Mittelpunkt und wir verstehen 

uns als ihre Wegbegleiter. Der Alltag unserer Einrichtung ist geprägt durch die 

Erlebnisse und Herausforderungen, die das Leben in einer Gemeinschaft beinhalten. 

Wir geben den Kindern Sicherheit und den Freiraum, selbst aktive und kompetente 

Akteure ihrer Entwicklung zu sein. Jedes Kind bietet ein Spektrum einzigartiger 

Besonderheiten: Temperament, Begabung, Stärken, Bedürfnisse, ein eigenes Lern- und 

Entwicklungstempo und seine eigene Lebensgeschichte- und somit individuelle 

Lernvoraussetzungen. Jedes Kind ist etwas ganz Besonderes. Wir geben den Kinder 

Raum und Zeit damit sie mit allen Sinnen eigene Erfahrungen sammeln, sich 

ausprobieren und die Umwelt erforschen können. 

Es ist uns wichtig, die von Geburt an gegebene Neugierde der Kinder aufzugreifen, zu 

nutzen und zu fördern. Sie ist Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder aus eigenem 
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Antrieb lernen. Dabei gibt eine sichere und stabile Bindung und Vertrauensbasis zu den 

Bezugspersonen den Rückhalt, zu experimentieren, Fragen zu stellen, neue Erfahrungen 

und auch Fehler zu machen. 

Wir gehen von Kindern aus, die sich in Eigeninitiative, durch eigenständige Erfahrungen 

und selbstständiges Tun bilden und die sich in Kommunikation mit anderen Kindern und 

Erwachsenen und der Umgebung ein Wissen über die Welt aneignen. 

Methoden der Arbeit 

Im Tagesablauf bieten sich für die Kinder viele Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden 

und Entscheidungen zu treffen. In unserer Arbeit gehen wir auf die Ideen der Kinder ein 

und 

 ermutigen und unterstützen sie in ihrem Vorhaben 

  

 lassen sie eigene Erfahrungen sammeln 

 hören den Kindern zu und nehmen ihre Anliegen und Bedürfnisse ernst 

 gestalten eine Umgebung, die zum Forschen und Erkunden einlädt 

Durch das aktive Miteinander in der Gruppe erlernen die Kinder gegenseitige 

Rücksichtnahme, Akzeptanz der Stärken und Schwächen anderer Kinder, sowie einen 

hilfsbereiten Umgang miteinander und erweitern so ihr Sozialverhalten im täglichen 

Leben. Neben den Freiräumen, die das Miteinander bietet, erfordert es ebenso 

vertretbare Grenzen. Diese Grenzen sind für die Kinder Orientierungshilfe und bieten 

ihnen gleichzeitig die Sicherheit, sich besser im Kindergartenalltag zu Recht zu finden. 

Dabei ist es uns wichtig, die Regeln mit den Kindern gemeinsam festzulegen und sie 

somit transparent und verständlich zu halten. Auch Konfliktsituationen gehören zum 

Alltag. Die Kinder sollen zunächst selbst nach Lösungsmöglichkeiten suchen und 

zusammen einen  Weg finden. Sollte dies nicht gelingen, suchen wir im Gespräch 

gemeinsam nach Alternativen. 

Bedeutung des Spiels 

Das Spiel ist eine Form von Lebensbewältigung. Erlebnisse werden in verschiedenen 

Spielformen vertieft und verarbeitet.  
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Das Spiel dient als Ventil für Spannungen der Kinder. Im Spiel macht das Kind 

Erfahrungen zu seiner eigenen Person innerhalb des Kleingruppengeschehens. Das 

aktive Miteinander der Kinder fördert Rücksichtnahme und Kooperation (Absprachen 

über Spielinhalte, Rollenverteilung usw.) sowie die selbständige Auseinandersetzung mit 

Konflikten. Es fördert das Sozialverhalten der Kinder und sie erfahren ihre eigenen 

Grenzen. Das Spiel entwickelt und entfaltet individuelle Fähigkeiten, Geschicklichkeit 

sowie Phantasie und Kreativität. Die Kinder lernen durch eigene Erfahrungen, indem sie 

experimentieren und selbst aktiv werden. Im Umgang mit den Spielmaterialien lernt das 

Kind deren Eigenschaften kennen und erfährt an ihnen ein Stück seiner realen Umwelt. 

Im Spiel erprobt das Kind seine körperlichen Fähigkeiten und dort findet die sprachliche 

Auseinandersetzung mit anderen Kindern statt. Dies trägt zur Erweiterung des 

Wortschatzes bei. Das Kind sammelt im Spiel Erfolgserlebnisse und findet dadurch Mut, 

sich auf Neues einzulassen. Die Kinder übernehmen im Spiel die Verantwortung für ihr 

Handeln, entwickeln im Spiel Konzentration und Ausdauer und lernen auch mit 

Misserfolgen und Frustration umzugehen. 

Die Vielzahl der aufgeführten Bereiche zeigt deutlich, wie notwendig das Spiel für die 

Entwicklung des Kindes ist. 

freie Wahl des Spielpartners, des Spielmaterials, der Spieldauer und des Spielortes. Den 

Kindern wird in der Einrichtung genügend Raum und Zeit gegeben, ihrem Spiel 

ausgiebig folgen zu können und ihnen wird ermöglicht, sich spontan und selbständig in 

Kleingruppen oder auch alleine zu beschäftigen.  

Rolle der Erzieherin 

Als Erzieherin sehen wir uns in erster Linie als feste Bezugsperson für die Kinder. Wir 

stehen ihnen bei der Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben zur Seite. Wir sind immer und 

überall ein Vorbild für die Kinder. Wir begleiten und beobachten aufmerksam, regen an 

ohne einzugreifen und fördern die Kinder in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten.  

 Wir sehen uns als Wegbegleiter für ihre Entwicklung: 

 Wir respektieren die individuellen Fähigkeiten und Interessen der Kinder 

 Wir vermitteln Werte und Normen 

 Wir stellen vielfältige Materialien zur Verfügung und schaffen Raum zur 

Entwicklung 

 Wir treffen Entscheidungen gemeinsam 

 Wir haben Vertrauen in die Kinder 
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Dabei achten wir darauf, uns von alten Strukturen zu lösen: Wir ermutigen die Kinder 

die Welt selbst  zu entdecken. So können sie eigene Erfahrungen sammeln, ohne dass 

ihnen alles vorgegeben wird. Dabei lernen sie selbst Lösungswege für ihre Probleme zu 

finden und diese zu bewältigen. Sie machen also erste Erfahrungen der 

Selbstwirksamkeit und werden eigenständiger, während sie gleichzeitig lernen 

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Hierbei legen wir besonderen Wert 

darauf den Kindern partnerschaftlich auf einer Ebene zu begegnen.  

Die Erzieherin bleibt dabei aber nicht nur Beobachterin, sondern nimmt eine viel 

aktivere Rolle ein: Wir greifen die Interessen der Kinder auf und befassen uns 

eingehend mit den Themen, die den Kindern momentan wichtig sind. Davon ausgehend 

gestalten wir den weiteren Tagesablauf der Kinder, indem wir ihnen die Möglichkeit 

geben ihre Interessen weiter auszubauen, nachzuforschen und Antworten auf ihre 

Fragen zu finden.  

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Entwicklungsstand der Kinder genau im Auge 

zu behalten. So können wir sie ihren Bedürfnissen entsprechend fördern und 

unterstützen. In den regelmäßig stattfindenden Gesprächen mit den Eltern informieren 

wir diese über die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und erarbeiten gemeinsame 

Ziele für die weitere Arbeit mit den Kindern. Eine gute Zusammenarbeit ist uns dabei 

sehr wichtig. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist ein offener Dialog im Team 

Grundlage. Wir sprechen an, was uns auffällt und reflektieren unser eigenes Verhalten 

um unsere Arbeit fortlaufend weiter zu entwickeln.  
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Grundlegende pädagogische Prinzipien 

Evangelisches Profil 

Das Evangelische Profil ist ein Qualitätsmerkmal unserer pädagogischen Arbeit. Damit 

meinen wir nicht das, was uns von anderen unterscheidet, sondern das, was für uns 

wichtig ist.  

Das Geschenk der Menschenfreundlichkeit und bedingungslosen Liebe Gottes, die sich 

in Jesus Christus zeigt, prägt und gestaltet unser Handeln und Miteinander. Wir leben 

dies in Angeboten christlicher Lebensorientierung, Begegnungen mit anderen 

Religionen, fachlicher Qualität, Solidarität mit den Schwachen und im Zusammenleben 

mit der Evangelischen Kirchengemeinde.  

Jedes Kind hat ein Recht auf Religion. Religiöse Fragen werden im Alltag der Kita nicht 

ausgeklammert, sondern thematisiert und gestaltet. Wir setzen uns dafür ein, dass in 

unseren Kitas Gott zum Thema gemacht wird. Dies geschieht in Offenheit und Respekt 

gegenüber der Vielfalt von Glaubenden.  

Integration und Inklusion 

Jedes Kind hat den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung, in seinem Lernen 

und individuellen Rhythmus angemessen unterstützt und gefördert zu werden.  

In unserer Einrichtung sind Integration und Inklusion nicht nur ferne Fachbegriffe, 

sondern gelebter Alltag. Die inklusive Pädagogik in unserer Kita lenkt die Blickrichtung 

nicht auf die Beeinträchtigung eines Kindes, sondern auf den vollwertigen einzigartigen 

Menschen, der es zum jetzigen Zeitpunkt bereits ist. Unser Ziel ist es, eine Atmosphäre 

zu schaffen, in der die Kinder mit ihrer Umwelt anhand ihrer individuellen Ressourcen 

wachsen und sich entfalten können. Im Rahmen dessen sehen wir das Kind in seiner 

Ganzheitlichkeit, stärken es in seinen Fähig- und Fertigkeiten und ermöglichen so die 

gleichwertige Teilnahme am Leben in der Gruppe. Die Förderung und Begleitung findet 

immer individuell und orientiert am aktuellen Entwicklungsstand des Kindes statt. Unser 

pädagogisches Handeln basiert auf dem Ziel Barrieren im gemeinsamen Miteinander 

abzubauen und in Gleichwertigkeit zu leben. Wir wertschätzen die Vielfalt menschlichen 

Lebens und sehen darin eine Bereicherung unseres Lebens. 
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Wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team, in der jede der einzelnen Fachkräfte 

gewisse Kernkompetenzen mit bringt und sich dennoch dauerhaft weiterbildet. Dies 

erfolgt im Rahmen von Fort- sowie Weiterbildungen, im Selbststudium von 

Fachliteratur oder im Austausch mit den jeweiligen Fachstellen. Da wir die jeweiligen 

Kompetenzen und Schwerpunkte anerkennen und auch davon profitieren möchten, 

haben wir ein Konzept erarbeitet, dass es uns ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf 

die Kinder zu garantieren und eine optimale Begleitung und Förderung zu 

gewährleisten. 

Ein weiterer wichtiger Bereich in unserer Integrationsarbeit ist die Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Sie zeichnet sich aus durch:  

 familienunterstützende Arbeit  

 Kontakt zu den Frühförderstellen, Kita-Fachberatung, Therapeuten, 

Kinderärzten, Sozialpädiatrischem Zentrum  

 gemeinsamer Erfahrungsaustausch  

 Hilfeplangespräche, Beobachtung und Dokumentation von 

Entwicklungsprozessen  

Das Konzept der flexiblen Zeiteinteilung unserer Integrationsfachkräfte ist für 

Kindertageseinrichtungen innovativ. Hierbei werden die Kinder mit einem 

festgestellten erhöhten Förderbedarf von allen Integrationsfachkräften gleichermaßen 

betreut und begleitet. Die Fachkräfte arbeiten somit gruppenübergreifend. Für die 

Kinder bedeutet dies auch in personellen Engpässen wie Urlaub, Krankheit etc. stets 

eine ihnen vertraute Ansprechpartnerin zur Seite zu haben. Die Förderung profitiert 

von den beschriebenen Schwerpunkten der Fachkräfte, die so in eine optimale 

ganzheitliche Förderung verschmelzen. Ein stetiger Austausch gewährleistet eine 

fortlaufende Kontrolle der aktuellen kindlichen Bedürfnisse und erlaubt so eine 

individuelle und auf das jeweilige Kind angepasste Begleitung.  

Die flexible Zeiteinteilung erlaubt es unseren Fachkräften eine qualitativ hochwertige 

Arbeit zu leben, da das einzelne Kind im Fokus steht und genügend Zeit für eine 

differenzierte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Förderangebote zur 

Verfügung steht. Besonders bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ist es wichtig 

durch Beobachtung den aktuellen Entwicklungsstand immer wieder neu festzustellen 

und daran das jeweilige Förderangebot auszurichten. Die Fachkräfte sind hierbei immer 

nah am Kind und stellen sich auf neue Situationen ein. Aber nicht nur die Planung von 

Fördereinheiten wird durch unser Konzept ermöglicht bzw. qualifiziert, sondern es ist 

auch unabdingbar sich in aktuelle Entwicklungen verschiedenster Themenbereiche 

einzulesen und Fachwissen anzusammeln.  
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Unser Konzept erlaubt es uns, eine wertvolle, kontinuierliche und bedürfnisgerechte 

Förderung im laufenden Kindergartenalltag stattfinden zu lassen. Diese findet in den 

unterschiedlichsten Settings statt, je nach den aktuellen Förderschwerpunkten und 

Bedürfnissen des Kindes. So kann die Förderung in Einzelsettings, Kleingruppenarbeit 

oder in der Gesamtgruppe stattfinden.  

Die Kinder sind weiterhin ein festes Mitglied ihrer jeweiligen Gruppe, der sie sich 

zugehörig fühlen und in der sie wertgeschätzt werden. Die Bezugserzieherinnen des 

Kindes sind jeweils die Gruppenerzieherinnen und zusätzlich die Integrationsfachkräfte. 

Ein konstanter produktiver Austausch zwischen den Kolleginnen in der Gruppe sowie 

den Fachkräften für Integration ist unabdingbar. Dies geschieht unter anderem in 

wöchentlichen Teamsitzungen sowie bei Bedarf. Von beiden Seiten werden Impulse 

weitergegeben und aufgenommen. So wird eine Verbindung zwischen Integrations- und 

Gruppenarbeit geschaffen.  

Interkulturelle Pädagogik 

Wie bei dem lebensbezogenen Ansatz, nach dem wir arbeiten, stehen auch in der 

interkulturellen Pädagogik die Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien im 

Mittelpunkt.  

Jedes Kind bekommt die Chance sich in unserer Einrichtung und den verschiedenen 

Angeboten wieder finden zu können und so Achtung und Wertschätzung zu erfahren. 

Kulturelle und sprachliche Vielfalt werden in unserer Kindertageseinrichtung in ihrer 

Verschiedenheit angenommen und der Umgang ist geprägt durch Rücksichtnahme, 

Toleranz und Hilfsbereitschaft. Individuelle Kommunikationshilfen werden entwickelt 

und tragen zum Abbau von Sprachbarrieren sowie zur Überwindung von möglichen 

Hemmschwellen bei. 

Partizipation 

 und es sich dann frei entwickeln zu lassen   

 

Maria Montessori 
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Partizipation bedeutet, Kindern die Möglichkeit zu geben die sie betreffenden 

Entscheidungen mitzubestimmen um gemeinsam Lösungen zu finden.  

Wir sehen die Kinder als Akteure ihrer eigenen Entwicklung und möchten sie darin 

bestärken Entscheidungen im Kindergartenalltag aktiv mitzubestimmen. So können sie 

erste Erfahrungen der Selbstwirksamkeit erleben um zu selbstbestimmten Menschen 

heranzuwachsen. Sie lernen ihre eigene Meinung zu vertreten und erfahren, dass sie 

auch nein sagen können. Dabei lernen sie auch für die gemeinsam getroffenen 

Entscheidungen Mitverantwortung zu tragen. Entscheidend für eine gelingende 

Partizipation im Kindergarten ist eine positive Grundhaltung der Erzieherinnen. Wir 

nehmen die Kinder als Gesprächspartner wahr und ernst und lösen uns von alten 

Denkmustern. Dies bedeutet, dass wir mit den Kindern gemeinsam planen, anstatt 

vorzuplanen, dass wir uns auf Kinderwünsche einlassen und dass wir auch andere 

Ergebnisse akzeptieren und respektieren.  

Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt und wir zeigen echtes Interesse 

an seinen Wünschen. Dabei gibt es drei Bereiche der kindlichen Mitbestimmung:  

selbstbestimmte Entscheidungen 

In einigen Bereichen ermutigen wir die Kinder ganz selbstständige Entscheidungen zu 

treffen. So können sie zum Beispiel im Freispiel entscheiden was sie spielen wollen und 

wo. Auch ihre Spielpartner können sie dabei frei auswählen.  

In unserer Einrichtung gibt es ein gleitendes Frühstück. So können die Kinder selbst 

entscheiden wann sie Hunger haben und wieviel sie essen möchten. Auch beim 

Mittagessen können sich die Kinder selbst entscheiden wieviel sie wovon essen 

möchten.  

mitbestimmende Entscheidungen 

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit viele Entscheidungen des Kindergartenalltags 

mitzubestimmen. So werden beispielsweise viele Regeln mit den Kindern zusammen 

erarbeitet. Kinderkonferenzen sind fester Bestandteil in unserer Einrichtung. Hier 

können die Kinder selbst Ideen einbringen und per Wahlverfahren Entscheidungen über 

Aktivitäten, Raumgestaltung oder Spielmaterialien treffen. Bei Festen und 

Veranstaltungen bringen wir die Ideen und Vorschläge der Kinder ein und lassen sie die 

Abläufe aktiv mitgestalten.  
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nicht mitbestimmende Entscheidungen 

Es gibt aber auch Bereiche in denen die Kinder nicht mitbestimmen können. Hierunter 

fallen Regeln für Kleidung und Hygiene sowie Entscheidungen zum Schutz der 

leiblichen und seelischen Unversehrtheit der Kinder.  

Übergänge als Prozess 

Kinder wachsen heute in einer Zeit auf, die immer wieder Veränderungen und 

Übergänge mit sich bringen und zur Normalität gehören. Übergänge sind zeitlich 

begrenzte Lebensabschnitte, in denen große Veränderungen geschehen und 

Unsicherheiten anstehen. Die Kinder werden im Bildungsverlauf mit mehreren 

Übergängen konfrontiert. Eine erfolgreiche Bewältigung eines Übergangs stärkt das 

Kind und bereichert seine Identität. Es eignet sich dabei Kompetenzen an, die es im 

Umgang mit Veränderungen in seinem Leben braucht, zum Beispiel sich auf neue 

Situationen einzulassen, sich mit diesen auseinander zu setzen und sich zu verändern. Es 

erfährt, dass Übergänge eine Herausforderung und keine Belastung sind. So kann das 

Kind Selbstvertrauen, Flexibilität und Gelassenheit erlangen. Jedes Kind bringt seine 

individuellen Besonderheiten mit und erschließt sich deshalb die neue Erlebniswelt nach 

seinem Tempo und an seine Bedürfnisse angepasst. Wir als pädagogische Fachkräfte 

geben den Kindern Raum und die benötigte Zeit dazu und stehen ihnen jederzeit als 

Wegbegleiter an der Seite, um sie zu unterstützen. 

Aufnahmeverfahren 

Das Aufnahmeverfahren in unserer Kita beginnt mit einem unverbindlichen Erstkontakt. 

Dazu können uns die Eltern/sorgeberechtigte Personen in der Einrichtung besuchen, 

sich die Einrichtung anschauen, außerdem erste Informationen über unsere Kita 

erhalten. In der Regel führt die Leitung das Erstgespräch. 

Die eigentliche Aufnahme der Kinder erfolgt anhand unserer Aufnahmekriterien, die 

sich aus der jährlichen Jugendhilfeplanung mit dem örtlichen Jugendamt ergeben, 

sowie durch die im Rat der Tageseinrichtung festgelegten Aufnahmekriterien für 

unsere EKiKS-Einrichtung. 

Die Aufnahme des Kindes wird erst mit dem Abschluss des Betreuungsvertrages für 

unsere Einrichtung verbindlich. Im Anschluss daran gestalten wir individuell das 

Kennenlernen und die Eingewöhnung des Kindes. 

Zunächst beginnen wir mit einem gemeinsamen Elternabend zu dem wir alle Eltern der 

neuen Kinder einladen. An diesem Abend werden wichtige Informationen zur 
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Eingewöhnung an die Eltern weitergegeben und sie bekommen einen ersten Einblick in 

das Kitageschehen, indem wir unsere pädagogische Arbeit kurz vorstellen. Danach 

lassen wir viel Raum für offene Fragen, damit die Eltern mit einem sicheren Gefühl in 

die Eingewöhnungszeit starten können. Diese beginnt bei uns noch vor dem neuen 

Kindergartenjahr mit einem Besuchstag in den jeweiligen Gruppen. An diesem Tag 

können die Kinder gemeinsam mit der Bezugsperson schon einmal die Räumlichkeiten 

der Kita erkunden und erste Kontakte zu den Erzieherinnen und den anderen Kindern 

knüpfen. Im neuen Kitajahr beginnt dann die eigentliche Eingewöhnungszeit.  

In Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell konzipieren wir individuell nach den 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes und in Absprache mit den Eltern die 

Eingewöhnungszeit. In dieser Abschieds- und Trennungsphase begleiten wir die 

Bezugsperson und das jeweilige Kind individuell, indem wir durch eine Bezugserzieherin, 

sowohl dem Kind als auch der Bezugsperson eine neue Beziehung eröffnen. Zunächst 

erfolgt eine schrittweise, individuell strukturierte, Ablösung des Kindes bei noch 

Anwesenheit der Bezugsperson. Später soll sich das Kind bei einer zeitlich begrenzten 

Abwesenheit der Bezugsperson, an die neue Umgebung gewöhnen. Schließlich kann es 

sich bei gänzlicher Abwesenheit der Bezugsperson, den Erzieherinnen zuwenden. Die 

von uns so gestaltete Eingewöhnung soll dem Kind eine Brücke von der vertrauten 

Bezugsperson zu einer neuen Bindung zur Erzieherin schaffen und eine weitere 

Entwicklung in außerfamiliärer Betreuung ermöglichen.  

Eingewöhnung  

In Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell konzipieren wir individuell nach den 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes und in Absprache mit den Eltern die 

Eingewöhnungszeit. In dieser Abschieds- und Trennungsphase begleiten wir die 

Bezugsperson und das jeweilige Kind individuell, indem wir durch eine Bezugserzieherin 

sowohl dem Kind als auch der Bezugsperson eine neue Beziehung eröffnen. Zunächst 

erfolgt eine schrittweise individuell strukturierte Ablösung des Kindes bei noch 

Anwesenheit der Bezugsperson. Später soll sich das Kind bei einer zeitlich begrenzten 

Abwesenheit der Bezugsperson an die neue Umgebung gewöhnen. Schließlich kann es 

sich bei gänzlicher Abwesenheit der Bezugsperson den Erzieherinnen zuwenden. Die 

von uns so gestaltete Eingewöhnung soll dem Kind eine Brücke von der vertrauten 

Bezugsperson zu einer neuen Bindung zur Erzieherin schaffen und eine weitere 

Entwicklung in außerfamiliärer Betreuung ermöglichen. 
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Übergang Kita-Grundschule 

Eine entscheidende Grundlage für einen Start in ein erfolgreiches Leben von Kindern ist 

die Bildung und Erziehung in den ersten Lebensjahren. So begleiten und fördern 

zunächst die Familien die Kinder und dies wird ab einem bestimmten Alter durch die 

Kita ergänzt. Nach der Kindergartenzeit steht der Übergang in die Grundschule an. Die 

Kinder freuen sich auf die Schule und sind neugierig und motiviert, lesen, schreiben und 

rechnen zu lernen. Um den Kindern den Übergang zu erleichtern, werden in 

monatlichen Netzwerktreffen mit der Grundschule, verschiedene gemeinsame 

Aktionen im Jahresverlauf geplant und durchgeführt. So lernen die Kinder die 

Räumlichkeiten der Grundschule bereits frühzeitig kennen und einige Ängste können im 

Vorfeld abgebaut werden. Diese Kooperationsarbeit führt die Kinder schrittweise an 

den Schulalltag heran. 

Kindeswohl (Schutzkonzept) 

Das Kindeswohl und dessen Schutz, ist für uns als pädagogische Einrichtung ein 

wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Wir sehen unsere Aufgabe dabei auf der 

einen Seite die Kinder vor Gefährdungen jeglicher Art zu schützen und sie auf der 

anderen Seite in ihren Rechte zu stärken. 

Durch unsere pädagogische Arbeit stehen wir in engem Kontakt zu den Kindern und 

ihren Familien. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern steht dabei im 

Vordergrund, daher ist es uns wichtig eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen 

aufzubauen und diese stetig weiterzuentwickeln. Nur auf der Grundlage einer guten 

Basis zwischen den Fachkräften und den Eltern ist es möglich Probleme gemeinsam 

anzugehen. 

Nach den gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII kommt uns eine besondere Rolle bei der 

Früherkennung von Gefährdungen und der Ergreifung geeigneter Maßnahmen zu. Wir 

erleben die Kinder und ihr Verhalten im Alltag und werden auch von den Eltern oft als 

Ansprechpartner wahrgenommen. Bemerken wir im Rahmen unserer pädagogischen 

Arbeit Auffälligkeiten, die auf eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls hindeuten, 

gibt es nach § 8a SGB VIII einzuhaltende Verfahrensschritte für das weitere Vorgehen. 

Der erste Schritt ist ein Gespräch mit der Kitaleitung, um die einzelnen Anhaltspunkte 

noch einmal objektiv zu betrachten und zu klären, ob die Beobachtungen gewichtig 

genug sind um weiter vorzugehen. Im nächsten Schritt wird eine insoweit erfahrene 

Fachkraft hinzugezogen. Gemeinsam soll das Risiko einer möglichen Gefährdung 

eingeschätzt und ein Plan für weitere Maßnahmen erarbeitet werden. Erst danach 

können weitere Verfahrensschritte wie das Einbeziehen der Eltern, insofern dies das 
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Kindeswohl nicht weiter gefährdet, die Unterbreitung und Vermittlung von 

Hilfsangeboten und die Weitergabe von Informationen an das Jugendamt erfolgen. 

Eine besondere Sensibilität im Umgang mit den individuellen Familiensituationen ist uns 

dabei besonders wichtig. 

Zum erweiterten Schutzkonzept unserer Kita gehört es auch die Rechte der Kinder zu 

stärken. Wir achten auf einen grenzachtenden Umgang mit den Kindern und der Kinder 

untereinander, legen ihnen Hilfsbereitschaft und Empathie nahe und stärken ihr 

Selbstbewusstsein im Umgang mit dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen. 

Darüber hinaus wahren wir ihr Recht auf Partizipation, indem wir den Kindern 

ermöglichen ihren Alltag in vielen Bereichen selbstbestimmt mitzugestalten. Wir 

schaffen eine vertrauensvolle Umgebung in der die Kinder sich wahr- und 

ernstgenommen fühlen, sie zu Wort kommen und ihnen zugehört wird, in der sie 

Selbstwirksamkeit erfahren und sie in ihrer Individualität bestärkt und gefördert 

werden. 

Gesundheitsbewusstsein 

Das körperliche und seelische Wohlbefinden des einzelnen Kindes steht für uns immer 

an oberster Stelle und ist die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung der Kinder. 

Darüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen die Kinder für ihren eigenen Körper zu 

sensibilisieren und ihnen zu helfen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was gut für sie 

ist. 

Ernährung und Bewegung 

Die Themen Ernährung und Bewegung sind fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

Die Kinder lernen Lebensmittel, vom Anpflanzen oder Einkaufen, bis hin zum Zubereiten 

und Essen kennen, sie können den eigenen Geschmack erkunden und erfahren, was 

ihrem Körper gut tut. Dabei achten wir auf Ausgewogenheit.  

Wir nutzen nach Möglichkeit jeden Tag das Außengelände oder die Turnhalle um dem 

natürlichen Bewegungsdrang der Kinder Raum zu verschaffen. Kinder haben Freude an 

der Bewegung: sie laufen, rennen, springen und toben sehr gerne und spüren sich dabei 

selbst. Nur durch Erfahrung können Kinder ihren eigenen Körper richtig kennen lernen 

und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter ausbauen. Außerdem spüren sie nach, was 

Bewegung mit ihrem Körper macht. Sie kräftigen ihren Muskeltonus, messen sich im 

Spiel mit anderen und erfahren eine innere Ausgeglichenheit nach der körperlichen 

Betätigung.  
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Seelische Gesundheit 

Auch die seelische Gesundheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Die Kinder können 

bei uns viele Entscheidungen selbstbestimmt treffen, sie machen erste Erfahrungen mit 

Selbstwirksamkeit und lernen auch nein sagen zu können. Wir achten auf einen 

liebevollen und hilfsbereiten Umgang der Kinder untereinander, geben ihnen die 

Möglichkeit ihre Sorgen und Wünsche zu äußern und stärken ihr Ich-Bewusstsein und 

ihre Teamfähigkeit gleichermaßen, sodass sie im Alltag ein unterstützendes Miteinander 

in der Gruppe erleben. 

Sensorische Integration 

Sensorische Integration (SI) gehört zur normalen Entwicklung jedes Kindes. Sie ist die 

elementare Grundlage von Handeln und Lernen. Es ist die Verbindung und 

Verarbeitung von Berührungen, Bewegungen, Körperhaltung, Riechen, Schmecken, 

Tasten, Hören und Sehen. Sensorische Integration beginnt bereits im Mutterleib und 

entwickelt sich im frühen Kindesalter besonders rasch. Deshalb ist es wichtig, dass die 

Kinder vielfältige Bewegungsmöglichkeiten erhalten, wie z.B. eine schräge Wiese 

runterkullern. Das ist von großer Bedeutung, da in dieser Zeit die Grundstrukturen für 

alle weiteren Vernetzungen der Sinnessysteme gelegt werden.  

Sensorische Integration ist die bestmögliche Verarbeitung und Beantwortung von 

Sinnesinformationen für die angestrebte Handlung. Gut verknüpft sorgt sie für eine 

gute Verarbeitung, Weiterleitung und Deutung von Reizen. Somit kann eine sinnvolle, 

der jeweiligen Situation angemessene Handlungen umgesetzt werden. Es ist die 

Fähigkeit, wichtige Botschaften zu erkennen und hieraus eine Reaktion, eine Antwort, 

in Form von Handlung zu planen, zu steuern und dann auch auszuführen.  

In unserer Kindertageseinrichtung wird Sensorische Integration täglich gelebt. Den 

Kindern stehen, z.B. Bewegungsmöglichkeiten wie eine Podest Landschaft im Flur oder 

Schaukeln, Hängematte, Rollbretter in der Turnhalle zur Verfügung, mit denen sie 

Bewegungen in alle Richtungen erleben und damit vielfältige Sinneswahrnehmungen 

erfahren können. Zusätzlich werden gezielte Angebote, die die Entwicklung im Bereich 

der Sinne anregen vom pädagogischem Personal z.B. in Form von taktilen Impulsen mit 

Materialien wie Rapssamen, Kinetiksand und Therapieknete etc. den Kindern 

ermöglicht.  
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Umweltbewusstsein 

Als evangelische Kindertageseinrichtung ist es uns besonders wichtig, die Natur als 

Schöpfung Gottes wahrzunehmen und sorgsam und verantwortungsbewusst mit ihr 

umzugehen. Die Kinder lernen die Natur kennen und erfahren, dass Menschen, Tiere 

und Pflanzen miteinander im Zusammenhang stehen, um ihnen mit Sorgfalt und 

Achtsamkeit begegnen.  

Um den Kindern die Natur und Umwelt näher zu bringen, beobachten wir die Natur im 

Jahresverlauf und gehen regelmäßig nach draußen. Hier können die Kinder spielen, 

matschen, klettern, rutschen, balancieren, rennen, experimentieren und die Natur mit 

allen Facetten erfahren. Dafür nutzen wir unser großzügiges Außengelände, sowie die 

Nähe zu den umliegenden Waldgebieten.  

Besonders in den wärmeren Monaten gehen wir mit den Kindern häufiger in den Wald, 

um die Natur mit allen Sinnen zu entdecken. Hier können die Kinder Tiere beobachten, 

mit Moos und Steinen spielen und Pflanzen und Bäume kennen lernen. Sie lernen 

Stöcke, Steine, Tannenzapfen und Pflanzen als Spielmaterielaien wahrzunehmen. Der 

Wald ist ein Ort der Erholung, wo die Kinder Abstand von der Hektik des Alltags 

gewinnen können. Dabei können sie ihrem Tatendrang, ihrer Phantasie und ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen.  

Bei allen Ausflügen achten wir darauf den Kindern einen achtsamen Umgang mit ihrer 

Umwelt nahe zu bringen. So lernen sie Pflanzen nicht willkürlich zu zerstören, auch 

kleinste Tiere zu schützen und keinen Müll zu hinterlassen. Die Kinder verbringen sehr 

gerne Zeit im Freien und sind viel ausgeglichener, wenn sie regelmäßig Spielphasen in 

der Natur erleben.   
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Tagesablauf 

In der Kita sind uns gleichbleibende Tagesstrukturen wichtig, weil sie den Kindern 

Sicherheit und Vertrautheit geben. Wenn sie den Tagesablauf kennen lernen und sich 

daran gewöhnen, wissen sie welche Aktivitäten wann anstehen und finden sich besser 

zurecht. Dabei sind die einzelnen Punkte auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.   

7.00  9.30 Uhr   Begrüßungssituation 

Die Kinder und ihre Eltern kommen in die Einrichtung und werden persönlich begrüßt. 

Bis 8.00 Uhr treffen sich alle Kinder in einer Gruppe, danach gehen sie mit den 

jeweiligen Erzieher/innen in ihre eigenen Gruppen. Um 9.30 Uhr endet die Bringzeit der 

Kinder und die Eingangstür wird geschlossen, um ein intensiveres und ruhigeres Spiel zu 

ermöglichen. 

9.30  11.00 Uhr  Freispiel 

Die Kinder können eigenständig in eine Spielsituation finden, in der sie den Spielort, 

ihren Spielpartner und die Dauer der jeweiligen Aktivität selbst bestimmen. Nach 

Absprache dürfen die Kinder auch in anderen Bereichen der Kita frei spielen. 

Frühstück: 

Wir haben eine gleitende Frühstückszeit in der die Kinder selbst bestimmen wann sie ihr 

Frühstück einnehmen möchten. An Geburtstagen und anderen besonderen Anlässen 

frühstücken wir gemeinsam. 

Angebote: 

Während des Freispiels gibt es verschiedene Angebote und Aktivitäten, an denen die 

Kinder teilnehmen können. Einmal in der Woche hat jede Gruppe ihren Turntag, an dem 

die Kinder die Turnhalle nutzen können. 

11.00 - 12.00Uhr  Freispiel auf dem Außengelände: 

Die Kinder können auf dem Außengelände freispielen und sich Fahrzeuge oder andere 

Spielmaterialien aussuchen. Jede Gruppe entscheidet intern, wann und wie lange sie mit 

den Kindern rausgehen. 
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Stuhlkreis: 

Die Gruppen kommen in einem gemeinsamen Stuhlkreis zusammen, sie singen, spielen 

und behandeln aktuelle Themen. 

12.00  12.30Uhr Abholzeit: 

Die Kinder werden in den jeweiligen Gruppen abgeholt. 

12.30  14.00Uhr  Mittagessen und Ruhephase: 

Die Kinder nehmen ein gemeinsames Mittagsessen in Buffetform ein, bei dem sie frei 

entscheiden können, was und wie viel sie essen. Entsprechend dem Alter und den 

Bedürfnissen können die Kinder in dieser Zeit schlafen oder sich ausruhen und 

anschließend in ein ruhiges Spiel übergehen.  

Nach Absprache mit den Eltern können die Kinder auch länger als 14 Uhr schlafen. 

14.00 Uhr   Abhol- und erneute Bringzeit: 

Je nach Stundenbuchung werden die Kinder abgeholt oder erneut in den Kindergarten 

gebracht. 

14.00  16.00 Uhr  Freispiel: 

Je nach Gruppengröße werden die Kinder in ein oder zwei Gruppen betreut. In dieser 

Zeit können die Kinder ins Freispiel finden, es werden unterschiedliche Aktivitäten 

angeboten und die Gruppen können das Außengelände oder die Turnhalle nutzen. 

Mo  Mi: 16.00Uhr  Abholzeit: 

Do 16.00/17.00Uhr  Die Kinder können abgeholt werden. Fr: 14.00 Uhr  

Bei Festen und anderen besonderen Anlässen wird der Tagesablauf angepasst.  

Übermittagsbetreuung 

Die Kinder, die in unserer Kita zu Mittag essen, sind auf zwei Gruppen aufgeteilt. So 

haben sie die Möglichkeit in einer gemütlichen, kleineren Runde begleitet durch eine 

Erzieherin das Mittagessen einzunehmen. Die Kinder haben alle einen festen Sitzplatz, 

den sie sich selbst aussuchen können.  
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Auch die U3 Kinder erkennen ihren Sitzplatz jederzeit anhand der selbst gestalteten 

Tischsets, auf die alle Kinder besonders stolz sind.  

Die älteren Kinder werden aktiv in den Mittagsprozess mit einbezogen, sie helfen 

beispielsweise beim Tisch decken, worauf sie sich jeden Tag freuen. Sie unterstützen 

gerne die U3 Kinder, helfen diesen beim Essen holen und weg bringen, beim Heran- und 

Wegschieben der Stühle und anderen Hürden. Dies wiederum gibt den jüngeren 

Kindern Halt und Sicherheit. Da uns wichtig ist, dass die Kinder lernen, sich selbst 

einzuschätzen, entscheiden sie selbständig, was sie vom Angebot des Mittagessens 

auswählen und wie viel sie essen möchten. Diese Entscheidung wird von uns respektiert.  

Nach dem Essen werden die Mittagskinder altersentsprechend aufgeteilt und jeweils 

von einer Erzieherin in der Ruhephase begleitet. Bei der Gestaltung der Ruhephase in 

einer wohligen und gemütlichen Atmosphäre richten wir uns nach den Bedürfnissen der 

Kinder und versuchen dabei einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung zu 

schaffen. Damit wir den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden, 

teilen wir sie in drei Gruppen auf:  

Gruppe 1, U3 Kinder:  

In die erste Gruppe werden die U3 Kinder eingeteilt. Diese haben noch das größte 

Bedürfnis nach Schlaf und brauchen mittags einen ruhigen und dunklen Raum zum 

Schlafen. Um dem nachzukommen haben wir einen extra Schlafraum eingerichtet, in 

dem jedes Kind sein eignes Bett hat. Der Raum kann komplett abgedunkelt werden. 

Hier werden die Kinder eine Stunde lang beim Schlafen betreut. Die Erzieherin geht 

dabei auf jedes einzelne Kind ein und hilft ihnen Ruhe zu finden bis sie einschlafen. 

Außerdem können sich die Kinder ein leises Hörspiel anhören. Natürlich können alle 

Kinder von zu Hause Kuscheltiere und Schnuller mitbringen, je nach individueller 

Schlafgewohnheit.  

Die Ruhephase der U3 Kinder dauert mindestens eine Stunde an, nach Wunsch der 

Eltern können die Kinder danach geweckt werden oder sie können noch weiter 

schlafen, bis sie von selbst wach werden. Die Erzieherin ist dann nicht mehr anwesend, 

hat aber ein Babyphone dabei um direkt mitzubekommen, wenn eines der Kinder wach 

wird. Sie begleitet die Kinder dann einfühlsam und in Ruhe beim wach werden.  

Gerade zu Beginn der Kindergartenzeit kommt es bei den U3 Kindern immer wieder 

vor, dass sie schon vor der Mittagszeit müde werden oder im Stuhlkreis einschlafen. 

Dann ermöglichen wir den Kindern natürlich jeder Zeit Ruhe zu finden und ihren 

Bedürfnissen nachzukommen.  
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Gruppe 2, Ü3 Kinder, mittleres Alters 

In die zweite Gruppe werden die mittleren Ü3 Kinder eingeteilt. Für diese Gruppe wird 

die Turnhalle mittags umfunktioniert und abgedunkelt. Die Kinder haben auch hier alle 

ihr eigenes Bett und können ein Kuscheltier mitbringen, Schnuller werden in der Regel 

nicht mehr benötigt. In dieser Gruppe ruhen die Kinder eine halbe Stunde und können 

sich dabei ein Hörspiel anhören. Wenn sie dabei einschlafen, können sie noch eine 

weitere halbe Stunde liegen bleiben. Viele Kinder in diesem Alter schlafen allerdings 

nicht mehr ein. Sie können nach der halben Stunde aufstehen und sich ruhig in einem 

Gruppenraum beschäftigen, bis die Ruhephase vorbei ist.  

Gruppe 3, Ü3 Kinder, Vorschulkinder: 

Die Kinder im Vorschulalter sind mittags meistens nicht mehr müde, daher müssen sie 

natürlich auch nicht schlafen. Trotzdem legen wir Wert darauf, dass auch sie mittags zur 

Ruhe kommen. Dazu wird ihnen eine halbe Stunde ein Buch vorgelesen. Die Kinder 

können es sich währenddessen auf einer Matte in einem Gruppenraum gemütlich 

machen. Auch diese Kinder können gerne ein Kuscheltier von zu Hause mitbringen, 

wenn sie dies möchten. Nach der halben Stunde stehen die Kinder  auf und können sich 

für eine weitere halbe Stunde ruhig beschäftigen.  

Um 14 Uhr ist die Ruhephase in der Kita beendet. Dann werden die ersten Kinder 

abgeholt oder wieder in die Kita gebracht. Die Kinder wechseln nun aus einer ruhigen 

Phase zurück in eine aktive Phase und finden wieder ins Spiel. 
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Bildung und Förderung der Kinder 

Im Folgenden möchten wir die verschiedenen Bildungsbereiche vorstellen und deren 

praktische Umsetzung anhand von Beispielen transparent machen. 

Bewegung 

Bewegung ist eines der frühesten Bedürfnisse des Menschen. Dadurch entsteht die 

erste spürbare Art der Kontaktaufnahme zwischen dem Baby im Mutterleib und seinen 

Eltern. Noch lange bleibt Bewegung der einzige Weg zur nonverbalen Kommunikation 

des Babys mit seiner Umwelt, bevor die Sprache und auch Mimik sie ergänzen. Durch 

Bewegung macht es sich mit seiner Umwelt vertraut und begreift seine Welt. Kinder 

haben in allen Altersspannen eine natürliche Bewegungsfreude. Bewegung bleibt auch 

nach dem Spracherwerb ein Weg, die eigene Befindlichkeit mitzuteilen, hüpfen vor 

Freude; zappeln bei Aufregung, erstarren bei Spannung, zusammensinken bei Trauer. 

Lernen ist Bewegung und Bewegung ist Lernen. Die Verknüpfung von Nervenzellen 

kann nur durch die Verarbeitung von Reizen passieren, diese resultieren nur durch die 

Erfahrung mit allen Sinnen und somit auch durch Bewegung. Das eine kann ohne das 

andere nicht stattfinden, deshalb verbinden wir diese Bereiche auch gezielt 

miteinander. Kinder brauchen diese Verbindung nicht, denn sie besitzen einen 

natürlichen Entwicklungsdrang sowie eine kindliche Neugierde, die sie offen für Neues 

macht. Es obliegt uns Erwachsenen, sie ihren Drang nach Bewegung ausleben und 

dadurch lernen zu lassen. Kinder wollen sich von Natur aus bewegen, genauso wie 

Kinder von sich aus lernen wollen.  

Die heutige Zeit erlaubt Kindern nicht immer ihre Freude an Bewegung unbegrenzt 

auszuleben, deshalb bedeutet dies für unsere tägliche Arbeit, Kinder  in ihrem 

Bewegungsdrang zu unterstützen und freie Bewegungsräume zu bieten. Dies geschieht 

in angeleiteter Form, aber wichtiger noch aus freiem Antrieb. 

In der Bewegung entwickelt das Kind ein gutes Körpergefühl und lernt auch, seine 

Fähigkeiten einzuschätzen. Dabei werden die Koordinationsfähigkeit, der 

Gleichgewichtssinn, die Grob- und Feinmotorik und der Tastsinn gefördert. Das Kind 

erwirbt zum größten Teil durch Bewegung seine kognitiven und sprachlichen, sowie 

sozialen und emotionalen Kompetenzen. Der Bedeutung von Bewegung werden wir in 

unserer Kindertageseinrichtung gerecht, in dem im Alltag wiederkehrende 

unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten für das Kind geschaffen werden. Dazu 
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zählen der vielseitig einsetzbare Bewegungsraum, der individuell gestaltbare 

Flurbereich, die multifunktionellen Gruppen, Nebenräume und der großzügige 

Außenbereich. Außerhalb unserer Kindertageseinrichtung bietet der Wald den Kindern 

zusätzliche Bewegungsreize. Daraus sammelt das Kind vielfältige Erfahrungen im 

Umgang mit Bewegung. Es erhält ein zunehmend differenziertes Verständnis über 

Funktionen des eigenen Körpers und die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. 

Wir bieten: 

 regelmäßiger Turntag für die einzelnen Gruppen in unserer Turnhalle 

 angeleitetes und freies Turnen 

 Bewegungs- und Spiellieder im Alltag 

 wechselnder Bewegungsparcours im Gruppenraum. 

 Bewegungslandschaft im großen Flurbereich 

 intensive tägliche Nutzung des Außengeländes 

 Ausflüge in den Wald. 

 zur Förderung der Feinmotorik, Basteln und Malen am Maltisch sowie das 

Arbeiten mit Konstruktionsmaterial  

Körper, Gesundheit und Ernährung 

Wir sensibilisieren die Kinder, die eigenen Gefühle zu erkennen und im Kontakt mit 

anderen angemessen und rücksichtsvoll umzugehen. Sie lernen dabei ihre eigenen 

Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen, zu akzeptieren, zum Ausdruck zu bringen und 

auch Gefühle anderer zu wahren.  

Den Kindern stehen unterschiedliche Spielmaterialien zur Verfügung, mit denen sie 

Selbsterfahrungen und Erfahrungen mit Anderen sammeln können, wie z.B. Igelbälle, 

Knete und Bücher. Neben diesem Freispiel bieten die pädagogischen Fachkräfte 

ergänzend ganzheitliche, angeleitete Angebote an. Auch durch Gesprächskreise z.B. bei 

Betrachtung von Bilderbüchern, erfahren die Kinder mehr über ihren Körper. Damit die 

Kinder ein positives Körpergefühl entwickeln können, ist es wichtig, Wissen über den 

Körper und die Intimsphäre altersgerecht zu vermitteln. In diesem Zusammenhang sei 

erwähnt, dass wir auf gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen Wert 

legen.  

Eine vertrauensvolle und Sicherheit spendende Beziehung zu der pädagogischen 

Fachkraft ermöglicht es den Kindern, Fragen und Gedanken in Bezug auf den Körper 

offen anzusprechen.  
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Arbeit und wird regelmäßig mit den Kindern thematisiert. Bücher, Spiele und 

Aktivitäten, sowie der Besuch des Zahnarztes in unserer Einrichtung, helfen, 

verdeutlichen und unterstützen unsere Arbeit. Da die Körperpflege eine wichtige 

Voraussetzung für die Gesundheit des Kindes ist, gehört sie zu den alltäglichen Ritualen 

in der Kita. Die pädagogischen Fachkräfte fördern das grundlegende Hygieneverhalten 

des Kindes, z.B. durch Hände waschen vor dem Essen und nach dem Toilettengang. 

Einige Kinder in der Kita werden gewickelt. Dabei gehört den Kindern die volle 

Aufmerksamkeit. Jeder Gruppe steht im Waschraum ein individuell gestalteter 

Wickelbereich mit Wickeltisch und Aufstiegstreppe zur Verfügung. Die 

Sauberkeitsentwicklung des Kindes beginnt, wenn es von sich aus Interesse daran zeigt. 

Dazu haben wir kleine kindgerechte Toiletten, die diesen Prozess unterstützen.  

Zu unserem Schwerpunkt gehört der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Das 

Erlernen von Tischregeln und eine ausgewogene Ernährung ist uns wichtig. Jeden Tag 

steht den Kindern ein Teller mit frischem Obst und Gemüse auf dem Frühstückstisch 

zur Verfügung. Wir bieten den Kindern Wasser und ungesüßten Tee zum Trinken an. In 

Probier-Aktionen können Kinder Lebensmittel neu erleben/anders erfahren und helfen 

bei der eigenen Herstellung/Zubereitung.  

Alle Mahlzeiten  Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack  sind feste 

Bestandteile im Tagesablauf und werden in angenehmer Atmosphäre eingenommen. 

Wir bieten eine gleitende Frühstückszeit an, da die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten 

eintreffen und manche Kinder schon morgens etwas gegessen haben. Der 

Frühstückstisch dient als Kommunikationsort für eine kleine Gruppe. Die Kinder 

entscheiden selbstständig, wann sie und mit wem sie frühstücken möchten. Sie 

übernehmen Verantwortung für die Nächsten, indem sie im Anschluss an ihr Frühstück 

das Geschirr wegräumen. Gemeinsame Frühstückssituationen ergeben sich wöchentlich 

am Turntag und bei Geburtstagsfeiern.  

Das Mittagessen ist reichhaltig und abwechslungsreich. Die Kindertageseinrichtung 

wird täglich von einer Catering-Firma für das Mittagessen beliefert. Wir achten auf 

etwaige Lebensmittelunverträglichkeiten oder -Allergien des Kindes und können 

individuelle Absprachen mit den Eltern im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen.  

Zum Nachmittagssnack bieten wir den Kindern Obst und Gemüse, sowie Knäckebrot 

mit Frischkäse oder selbstgemachter Marmelade an. 

Die Umsetzung dieser Ziel erfolgt z.B. bei folgenden Angeboten:  
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 Sinneserfahrungen durch Fingerfarben, Muggelsteine,  Kineticsand, Igelbälle 

 Ausflüge in den Wald, Natur erspüren 

 Begleitete Mahlzeiten 

 gemeinsames Zubereiten von Speisen und Verarbeiten von Nahrungsmitteln 

 Erlernen von Hygieneverhalten, regelmäßiges Hände waschen, Nase putzen, 

Husten in die Armbeuge 

 Toiletten und Waschbecken in Kindergröße 

 regelmäßige Turntage 

 tägliches Spielen auf dem Außengelände 

Sprachbildung und Kommunikation 

Die Bildung und Anwendung des Sprachvermögens ist weiterer Schwerpunkt der 

pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung. Die Sprachbildung des Kindes beginnt schon 

vorgeburtlich mit Hörerfahrungen, welche der Embryo im Mutterleib macht. Sprache 

und Sprachbildung ist ein komplexer Prozess, welcher niemals vollständig 

abgeschlossen ist. Ab der Geburt lernt das Kind anhand des Sprachvorbilds der Eltern 

und anderer Bezugspersonen, zu denen auch wir als pädagogische Fachkräfte gehören.  

Sprachbildung geschieht im täglichen Umgang miteinander, im sozialen Handeln und 

überall dort, wo Kommunikation stattfindet. Sprache ist ein zentrales Mittel für Kinder 

und Erwachsene, um Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzunehmen und grundlegende 

Voraussetzung für die emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder. Die 

Unterstützung im Spracherwerb stellt eine zentrale Aufgabe dar. Daher wird der 

Sprachentwicklung des Kindes erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet, so kann ein ggf. 

erhöhter Sprachförderbedarf erkannt werden. Die pädagogischen Fachkräfte stehen 

mit den Eltern in einem regelmäßigen Austausch über die sprachliche Entwicklung des 

Kindes.  

Die von uns gewählten Maßnahmen und Materialien zur ganzheitlich alltagsintegrierten 

Sprachförderung werden den kindlichen Bedürfnissen und dem kindlichen Interesse an 

Sprache gerecht und fördern die verschiedensten Sprachbereiche, wie die Artikulation, 

den Wortschatz, die Sprechfreude. Der sprachliche Bildungsprozess wird dabei von den 

pädagogischen Fachkräften unterstützt, indem sie zum einen als Sprachvorbild dienen 

und zum anderen eine sprachanregende Umgebung schaffen. Die Sprachförderung 

orientiert sich am individuellen kindlichen Sprachentwicklungsverlauf und führt die 

Kinder vom Greifen über das Begreifen hin zum Begriff. Sie ist lebensnah und 

authentisch, wird mit allen Sinnen erlebbar gemacht, ist spielerisch abwechslungsreich 
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und wird lebendig und anschaulich gestaltet. So weckt sie das kindliche Interesse und 

hilft den Kindern ihren passiven Wortschatz in einen aktiven zu verwandeln.  

Die alltagsintegrierte Sprachförderung geschieht durch :  

 Bilderbücher und Story Cards  

 Lieder, Sing- und Tanzspiele 

 Klang- und Bewegungsgeschichten 

 Kim-Spiele, Rollenspiele und Tischspiele 

 Erzählrunden vom Erlebten oder Phantasiereisen 

 Leseecke 

 Dialoge in Alltagssituationen wie zum Beispiel der Begrüßung oder beim Essen 

 Sprachstanderhebung und Spracheinschätzungen im Beobachtungsverfahren 

Soziale- und (inter-)kulturelle Bildung  

Jeder Mensch ist anders. In der Kita finden Kinder, Familien und pädagogisches 

Fachpersonal unterschiedlichster sozialer, kultureller Einflüsse sowie kognitiver, 

emotionaler und körperlicher Bedingungen zueinander. Andersartigkeit erleben Kinder 

schon recht früh. Allerdings gehen sie anders als Erwachsene von Natur aus recht 

wertfrei und vor allem neugierig mit dieser Tatsache um. In ihrer kindlichen Neugier 

sind sie offen Unterschiede zu erkennen und wollen sie auch benennen um sie zu 

begreifen. Hier ist es wichtig zu begleiten und zu unterstützen und bei allen 

Unterschieden auch Schatzfinder für Gemeinsamkeiten zu werden. Das Thema 

Andersartigkeit sollte niemals ein Tabu sein, denn dies kann zu Ängsten und zu 

Ausgrenzung führen. 

Menschsein bedeutet einzigartig zu sein und Nächstenliebe bedeutet genau das zu 

schätzen und zu respektieren. Kinder müssen begreifen, dass jeder anders und auf seine 

Art einzigartig ist und dass dies von Gott genauso gewünscht ist .Es ist unsere Aufgabe, 

jeden zu akzeptieren genauso wie er ist. 

Aufgabe des Fachpersonals ist es, diese Fremdheitserfahrungen zu beobachten, zu 

begleiten und aufzugreifen. Dabei sollen aber keine künstlichen Situationen entstehen, 

viel eher können Momente aus der Lebenswelt der Kinder aufgegriffen werden und 

 

Die Wertschätzung jedes Menschen als Individuum gibt den Kindern eine positive 

Lebenserfahrung und stärkt ihren Selbstwert, denn nur wer sich selbst als wertvoll 

erachtet kann andere wertschätzen. 
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Kinder lernen im Zusammensein mit anderen nicht nur soziale Regeln, Rücksichtnahme 

und Durchsetzungsvermögen, sondern sie erkunden gemeinsam die Welt und 

profitieren von ihrem unterschiedlichen Wissensstand, Hintergrund und 

Wissensschwerpunkten. Zusammen hinterfragen die Kinder Sachzusammenhänge, 

experimentieren und machen sich die Welt zu eigen. 

Das Leben in einer Gruppe erfordert immer ein gewisses Maß an 

Kompromissbereitschaft, aber auch das erkennen, wann es sich lohnt seine Bedürfnisse 

durchzusetzen. Das ist eine Erfahrung, welche Kinder nur in einer Gemeinschaft 

erlernen können. So findet Soziales Lernen neben der Familie in der Kita statt. 

Die Auseinandersetzung mit anderen Menschen ist ein elementarer Bestandteil des 

Bildungsprozesses und fördert die Gesamtpersönlichkeit des Kindes, seinen Selbstwert 

sowie den Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen außerhalb der Familie . 

Wir unterstützen die Stärkung des kindlichen Selbstwertes durch die Umsetzung von 

Kinder- und Grundrechten. Kinder haben das Recht auf Beteiligung und 

Mitbestimmung. Das Fachwort hierfür lautet Partizipation was bedeutet, dass die 

Kinder angehört werden  und Mitbestimmungsrecht haben. Einen besseren Weg 

Demokratie für Kinder greifbar zu machen gibt es nicht.  

Die Kinder lernen hierbei, dass sie es wert sind ihre Stimme zu erheben und für ihre 

Person oder ihr Anliegen einzutreten. Aber auch, dass in einer Gruppe das Wohl aller an 

erster Stelle steht und gemeinschaftlich Entscheidungen getroffen werden. So kann 

diese Entscheidung schon mal für das eigene Anliegen ausgehen und manchmal auch 

dagegen. (Siehe auch Partizipation ) Bei der Umsetzung ist es wichtig für uns als 

Fachkräfte den Findungsprozess eng zu begleiten, aber auch sensibel wahrzunehmen 

wann es wichtig ist in der Beobachterposition zu verbleiben. Frustrationen sensibel 

aufzugreifen und in der Gruppe zu reflektieren. Eine flexible und offene Arbeitsweise, 

da die Kinder die Themen wählen und durch die eigenen Vorlieben nicht beeinflusst 

werden sollen. Auch muss eine Überforderung seitens der Kinder früh erkannt und 

wertschätzend aufgefangen werden. 

Soziale und (inter-) kulturelle Bildung bedeutet für uns:  

 Impulse der Kinder aufnehmen und im Stuhlkreis thematisieren 

 Partizipation durch Wahl des Gruppenthemas 

 Kennenlernen der eigenen und auch verschiedener kultureller Bräuche 

 Themenschwerpunkte, wie Gefühle, der eigene Körper 
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Musisch-Ästhetische Bildung 

Musisch-ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen. Die 

ästhetische Bildung beschränkt sich nicht nur auf den musisch künstlerischen Bereich, 

sondern berührt alle Bereiche des alltäglichen Lebens. Kinder entwickeln sich durch die 

aktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Sie lernen mit allen Sinnen. Durch die 

Musik werden diese auf verschiedene Weise angesprochen. In den ersten Lebensjahren 

lernen Kinder zunächst ausschließlich aus dem, was sie über ihre eigenen Sinne 

erfahren. Sie erschließen sich darüber die Wirklichkeit, konstruieren ihre Bilder von der 

Welt und geben ihnen ihre subjektive Bedeutung. 

Gestalten kann als eine besondere Form des Spielens bezeichnet werden. Vor allem 

jüngere Kinder trennen kaum zwischen Spielen und Gestalten. Im Gegensatz zum Spiel 

vollzieht sich das Gestalten stärker entlang der gewählten Stoffe, Materialien und 

Medien. Dabei werden viele unterschiedliche Dinge zum gestalterischen Tun genutzt. 

Kinder lieben es, Spuren zu hinterlassen, sei es durch Malen und Zeichnen auf Papier 

oder im Sand, durch Arbeiten mit Holz, durch Formen von Ton etc. 

Kinder haben ein großes Interesse an Geräuschen, Tönen, Klängen, die sie selbst 

erzeugen bzw. denen sie lauschen können. Schon im ersten Lebensjahr nimmt das Kind 

klangliche Eindrücke wahr und speichert Laut-und Klangmuster. Mit zunehmendem 

Alter kann es Lieder, Reime und Musikstücke als komplexe musikalische und klangliche 

Bilder erfassen. Musik spricht die Sinne in vielerlei Weise an, lässt Bilder im Kopf 

entstehen, berührt (teilweise tiefgreifend) und bietet vielfältige 

Ausdrucksmöglichkeiten. 

Damit die Kinder sich Musisch-ästhetisch bilden können bieten wir in unseren 

pädagogischen Alltag:  

 Freispiel, mit freiem Zugang zu sinnesanregenden Materialien. 

 Lieder, Fingerspiele, Bewegungslieder. 

 Kennenlernen und ausprobieren von Musikinstrumenten. 

 Angeleitetes und freies basteln, kneten, konstruieren. 

 Kreative Impulse , durch Bilderbücher, Gedichte, Geschichten, Phantasiereisen. 

Mathematische Bildung 

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Die Kinder lieben es über Alltagserfahrungen 

wie Würfeln, Abzählen, Vergleichen von Mustern und Reihen mathematische 

Strukturen zu entdecken, die regelmäßig wiederkehren. 
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Eine Voraussetzung für das mathematische Denken ist das Erleben und Begreifen, das 

Querdenken in verschiedenen Situationen, die allgemeine Denkerziehung und der 

sprachliche Austausch mit anderen Kindern über Lösungsmöglichkeiten.  

Die Kinder benötigen Erfahrungen, die Grundlage bilden für Experimentieren und 

Wiederholen und den Grundstein legen für die Freude am Lösen von kniffligen 

Aufgaben. Über diese Stufen erklimmen die Kinder die später abstraktere Haltung und 

Auseinandersetzung mit der Mathematik. Im Erleben mathematischer Zusammenhänge 

erfahren Kinder, dass ihre selbst gefundenen Lösungsvorschläge wichtig und wertvoll 

sind, aber auch Fehler auf dem Weg zur Lösung positiv genutzt werden können. 

Die Kinder lernen Sinnzusammenhänge zu erkennen und machen erste Erfahrungen mit 

dem logischen Denken. Diese Fähigkeit wird im weiteren Lebensverlauf immer weiter 

ausgebaut und ist die Grundlage, um eigenständig Konflikte zu lösen und selbstständige 

Handlungsfähigkeit zu entwickeln.  

Im Austausch mit anderen wird die Basis für mathematisches Denken ausgebildet, 

verglichen und überarbeitet, so dass Denkprozesse angeregt und strukturiert werden. 

Mathematische Bildung  erleben die Kinder beim: 

 Zählen, Sortieren nach Form, Farbe und Gewicht, Kippen, Schütten und Befüllen 

z.B. mit Perlen, Steinen, Tannenzapfen 

 Dimensionen der Zeit erleben (Wiederholen bestimmter Handlungen, Tages- und 

Wochenabläufe in gleichen Zeitabständen, der Jahresablauf nach 

Monaten/Tagen/Stunden) 

 Zahlen begegnen - in verschiedenen Situationen im Tagesablauf (z.B. Zählen der 

Kinder im Stuhlkreis) 

 Wahrnehmen und Erkennen verschiedener geometrischer Formen  

 Wiegen und Messen 

 Mengen erfassen 

 Regelspiel 

 Verbinden von Zählen mit Bewegung, rückwärtslaufen und rückwärts zählen 

Religion und Ethik 

Religionspädagogik soll die Grundlage legen, um später zum eigenen Glauben zu finden 

und sich aktiv mit sich und der Schöpfung auseinander zu setzen. Die Kinder sollen sich 

wohlfühlen und biblische Texte kennen lernen, nur so kann eine aktive 

Auseinandersetzung stattfinden. Das bedeutet, dass die Vermittlung stets in einer 
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kindgerechten Art und Weisestatt findet. Der eigene Glaube darf transparent 

aufgezeigt wer  

Die eigene konzeptionelle Kita - Ausrichtung darf und muss gelebt werden, aber auch 

hier sind Unterschiede erwünscht und werden bewusst gelebt. Glauben ist vielschichtig 

und individuell, wie auch alle Gläubigen es sind. 

In unserer Einrichtung ist die christliche Erziehung eingebettet in unser alltägliches 

Miteinander. Religiöse Erziehung bedeutet für uns nicht nur das Feiern von christlichen 

Festen und Traditionen, sondern auch das Vermitteln von biblischen Geschichten und 

christlichen Werten. Wir erleben Religion in täglichen Begegnungen, im 

wertschätzenden Umgang miteinander, beim gemeinsamen Singen und Beten.  

 

Wir möchten den Kindern in unserer Einrichtung einen Raum schaffen, in dem sie sich 

kindgerecht und nach ihrem Interesse mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, 

Antworten auf ihre Fragen finden und vielerlei Erfahrungen machen können. Dabei 

werden die Kinder offen und sensibel begleitet. 

Christliche Feste und Feiern haben ihren festen Platz und werden mit den Kindern 

gemeinsam gestaltet und gefeiert. Das Miteinander in der Gemeinde und die Teilnahme 

an verschiedenen Festen und Gottesdiensten sowie deren Mitgestaltung sind für uns 

ein fester Bestandteil. Darüber hinaus findet jeden letzten Freitag im Monat von 11.30- 

gehen, um dort gemeinsam einen kindgerechten Gottesdienst zu feiern. Dieser 

Gottesdienst steht auch interessierten Erwachsenen offen. 

Unsere Angebot religionspädagogischer Arbeit :  

 Tägliches Beten und Singen von Liedern mit christlichen Inhalten 

 Regelmäßige Gespräche über Gott und Jesus 

 Vermittlung von biblischen Geschichten und christlicher Werte 

 Feiern und Mitgestalten christlicher Feste 

 Kinderkirche 

 aktive Mitgestaltung von Gottesdiensten 
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Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

Naturwissenschaft bedeutet in seiner Einfachheit die Phänomene der Natur 

kennenzulernen mit dem Ziel den Geheimnissen der Welt auf die Schliche zu kommen. 

Kinder tun dies von Natur aus täglich. Sie sind ständig dabei, mit Fragen und 

Ausprobieren etwas über ihre Umwelt herauszufinden. Ausgehend von eigenständigen 

Begegnungen mit der Natur und Naturvorgängen entdecken Kinder Zusammenhänge, 

beginnen sie zu verstehen und einzuordnen. 

Kinder zeigen ein großes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten 

Natur und an Technik. Sie beobachten und hinterfragen ihre Umgebung, haben einen 

großen Wissensdurst und fordern mit ihren Warum- Fragen entsprechende Erklärungen 

vehement ein. Kinder staunen über die Geschehnisse um sie herum, sie entwickeln 

eigene Fragestellungen und Hypothesen, probieren und testen entsprechend aus und 

erzielen letztlich eigene Erkenntnisse. Auf diese Weise werden 

Wirkungszusammenhänge erlebt und eigene Wenn-Dann-Bezüge hergestellt. Das 

direkte Erleben dieser Selbstbildung und Selbstwirksamkeit lässt die Kinder ihre eigenen 

Kompetenzen erfahren und erfüllt sie mit Stolz und Selbstbewusstsein. 

Wir möchten die Kinder  in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützen und uns 

gemeinsam mit ihnen auf ein forschendes Lernen einlassen und zusammen beobachten, 

experimentieren und staunen.  

Wir animieren die Kinder sich durch aktives Handeln mit Problemen und Fragen 

auseinandersetzen und selbstständig nach Lösungen und Erklärungen zu forschen. 

Wichtig ist, dass die Kinder genügend Zeit und Gelegenheiten zum Forschen und 

Experimentieren bekommen und dass verschiedene Materialien zur Verfügung stehen, 

die das Interesse der Kinder wecken. Den Kindern die Möglichkeit zu geben sich mit 

naturwissenschaftlichen Phänomenen und den Funktionen von technischen Geräten 

auseinanderzusetzen, führt dazu, dass sie nicht nur lernen Ereignisse und 

Errungenschaften zu verstehen, sondern auch kritisch zu hinterfragen.  

In der direkten Arbeit mit dem Kind ist es für unser Fachpersonal selbstverständlich, 

dass die vielfältigen Fragen interessiert und motivierend entgegengenommen und die 

Kinder zu eigenen Ideen und Hypothesen ermutigt werden. Auf diese Weise sollen 

Fragen auf einer Ebene der Selbstverständlichkeit in den Alltag integriert werden. 

Darüber hinaus stehen den Kindern diverse Materialien und Bücher zur Verfügung, die 

zum selbstständigen Experimentieren und Ausprobieren einladen. Verschiedene 

Impulse wie z.B. Angebote und Experimente mit Forschermaterial, Experimentieren mit 

Werkzeug an der Werkbank, Beobachtungen, Spaziergänge und Ausflüge in den Wald 
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und an den Bach, das Hochbeet pflegen, Back- und Kochaktionen sowie Wasserspiele an 

der Matschanlage fließen dabei das ganze Jahr über in die pädagogische Arbeit mit ein. 

Bei diesen Aktivitäten erschließen sich die Kinder erste Grundkenntnisse im 

naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Wir führen die Kinder zur 

Übernahme von Verantwortung gegenüber  Umwelt und Natur, indem wir ihnen die 

Natur mit allen ihren Facetten aufzeigen und unseren Umgang damit in Bezug auf 

Menschen, Tiere und Pflanzen in Bezug bringen. Dazu nehmen die Fachkräfte die Rolle 

des Vorbildes ein. 

Wir bieten den Kindern:  

 freies Experimentieren mit Alltagsgegenständen in der Gruppe, Kugelbahn 

 Erfahrungen auf dem Außengelände, Sand, Rutschbahn, Wippe 

 Angeleitete Experimente 

 Themen als Projektwochen mit einer ganzheitlichen Betrachtung 

 Naturerfahrungen- Waldausflüge 

 Zeit, um eigene Erfahrungen sammeln zu dürfen 

 Gespräche über aktuelle Fragen der Kinder 

Ökologische Bildung 

Die ökologische Bildung steht in einem engen Verhältnis zu allen anderen 

Bildungsbereichen und ist besonders stark mit der Entwicklung von Werteerhaltung 

verbunden. Im Mittelpunkt der ökologischen Bildung stehen der achtsame Umgang mit 

den Ressourcen, das Erleben ökologisch intakter Lebensräume und der Umweltschutz.  

Ökologische Bildung setzt Naturbegegnung voraus, denn erst wenn die Kinder die 

Möglichkeit erhalten, die Natur und die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren, diese 

wertzuschätzen, aber auch als verletzbar und unersetzlich zu erleben, können sie ein 

ökologisches Verantwortungsgefühl entwickeln und sich bemühen zusammen mit 

anderen die Umwelt zu schützen.  

Umweltbildung findet täglich statt und so wird umweltbezogenes Denken und Handeln 

in das Alltagsgeschehen unserer Kita integriert. Beim täglichen Spiel auf dem 

Außengelände oder bei Ausflügen in den Wald können die Kinder ihre Umwelt 

erkunden. Sie erleben natürliche Lebenszyklen, in Form von Pflanzenwachstum oder im 

jahreszeitlichen Wechsel.  
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Die Kinder lernen die Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen kennen und erleben 

die Zusammenhänge des gemeinsamen Lebensraums für Pflanzen, Tiere und Menschen. 

Durch diese Einblicke können sie die gegenseitigen Abhängigkeiten der 

Lebensgemeinschaften erkennen, sie erforschen, Schlussfolgerungen ziehen und 

eigene Verhaltensweisen entwickeln. Sie lernen dadurch, dass das eigene Handeln sich 

auf andere Menschen und die Umwelt auswirkt.  Dabei sind die Erwachsenen Vorbild für 

umweltbewusstes Verhalten.  

Kinder beobachten Erwachsene und orientieren sich an ihren Verhaltensweisen. 

Deshalb ist es uns als Erzieher/innen wichtig, dass die Kinder durch uns lernen die Natur 

zu schützen, zu pflegen und sie verantwortungsvoll zu nutzen. 

Mit regelmäßigen Angeboten möchten wir das ökologische Bewusstsein der Kinder 

fördern und stärken. Wir nutzen nach Möglichkeit täglich unser großzügiges 

Außengelände, dort kommen die Kinder mit zahlreichen Pflanzen, Sträuchern und auch 

Bäumen in Berührung. Sie erleben mit, wie diese wachsen und sich im Verlauf der 

Jahreszeiten verändern. Auch den durch einen Zaun abgetrennten Bach können die 

Kinder beobachten und merken wie und wann er sich verändert. Die Kinder haben eine 

natürliche Neugierde und wollen Pflanzen und Tiere gerne beobachten und erforschen. 

Die Erfahrungen, die die Kinder dabei sammeln, bereiten wir mit ihnen nach.  

Wir stellen Sachbücher, Nachschlagewerke und Schauobjekte bereit, damit die Kinder 

ihrem Wissensdurst weiter nachgehen können. Rund um das Thema Natur und Umwelt 

finden immer wieder gezielte Projekte statt.  

Das Thema Abfall spielt eine große Rolle. Bei Spaziergängen und Ausflügen in den Wald 

stellen die Kinder immer wieder fest, wie viel Abfall in der Natur landet. Wir erklären 

den Kindern wie dieser richtig entsorgt wird, sammeln Müll ein und achten genau darauf 

nicht selbst Müll zu hinterlassen. Auch in der Kita lernen die Kinder von Anfang an ihren 

Müll zu entsorgen und ihn richtig zu trennen. 

Für die Ökologische Bildung nutzen wir: 

 Naturnahes Außenspielgelände mit Pflanzen, Sträuchern und Bäumen 

 Bereitstellung von Beobachtungsmaterialien wie Lupen, Pinzetten und 

Mikroskope 

 Altersentsprechende Sachbücher, Nachschlagewerke und Schauobjekte 

 Durchführung von Projekten 

 Verwertung von Abfallprodukten z.B. zum Basteln 

 Abfalltrennung 
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Medien  

Zum festen Bestandteil der kindlichen Lebenswelt gehören Medien. Für die Pädagogik 

bedeutet das mit der aktuellen Lebenswelt der Kinder mitzugehen und einen sinnvollen 

Umgang damit zu vermitteln. Es ist wichtig den positiven Nutzen, wie Wissenserwerb 

aufzuzeigen aber auch was ein zu hoher Medienkonsum an negativen Folgen haben 

kann. Kinder müssen erfahren, dass nicht alle Arten von Medieninhalten altersgerecht 

sind und sie sich auch schützen müssen und können. Sie sollen kritisch und eigenständig 

hinterfragen ob sie einen positiven Nutzen erhalten oder ggf. überfordert werden.   

Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf und nutzen diese je nach 

Verfügbarkeit selbstverständlich. Als Medien sind hierbei sowohl die neuen Medien wie 

Internet und Computer zu verstehen als auch die traditionellen wie Zeitungen, CD-

Player, Fernseher und Bücher.  

Wir unterstützen die Kinder dabei, die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeit der 

alltäglichen Geräte und Medien ihrer Lebenswelt kennen und verstehen zu lernen.  

Wir nutzen für unsere Angebote verschiedene Medien, beispielsweise Kameras, 

Bildkarten, Fotos, Bilderbücher, Hör- und Musik-CDs, Kamishibai-Erzähltheater sowie 

Beamer und Laptop für unsere Kinderkirche. Je nach Alter lernen die Kinder auch 

selbständig damit umzugehen. Außerdem stehen allen Kindern im Freispiel Medien, wie 

verschiedene Bilderbücher oder die Kaufladenkasse, in der Puppenecke frei zur 

Verfügung. Wir dokumentieren Entwicklungsschritte und verschiedenste Aktivitäten 

aus dem Kita-Alltag mit Fotos im Portfolio-Ordner der Kinder, der den Kindern 

jederzeit zugänglich in der Gruppe zur Verfügung steht. Wir sehen es als eine wichtige 

pädagogische Aufgabe an, die Kinder natürlich und spielerisch an den Gebrauch von 

Medien heranzuführen, ein Bewusstsein dafür zu fördern, Verantwortung im Umgang 

mit diesen Medien zu üben und den Kindern Möglichkeiten zu bieten Medienerlebnisse 

zu verarbeiten. 

Hier finden Medienangebote statt:  

 Bilderbuchbetrachtungen 

 Einsatz von CD`s  

 Vermittlung von Geschichten unter Verwendung des Kamishibai-Erzähltheaters 

 Fotos zur Dokumentation von Entwicklungsprozessen und Projekten 

 Gespräche über Medienkonsum mit anschließender Reflektion 

 Kinonachmittag mit Vorbereitung durch die Kinder (Eintrittskarten, Popcorn) 

mit einem altersgerechten Programm. 
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Angebote für angehende Schulanfänger 

Neben der Vielfalt von Angeboten zur täglichen Entwicklung und Förderung, die die 

Kinder ab ihrem ersten Tag in der Kita erfahren, bereiten wir sie in ihrem letzten 

r.  

Ziel dieser Schulvorbereitung ist es, den angehenden Schulkindern nicht nur 

Fertigkeiten zu vermitteln, die sie für einen guten Start in die Schule benötigen, 

sondern ihnen auch Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, die sie für ihr gesamtes 

Leben nutzen und aus denen sie schöpfen können. So möchten wir u.a. die 

Sozialkompetenz, das Selbstwertgefühl, die Selbstsicherheit, das 

Durchsetzungsvermögen, die Frustrationstoleranz sowie das eigenverantwortliche 

Handeln intensivieren und stärken. 

In der Kitazeit lernen die Kinder Regeln, die in einer Gemeinschaft gelten, kennen und 

diese zu achten. Sie üben vor anderen Kindern zu sprechen, zuzuhören und sich 

zurückzunehmen. Mit kleinen Aufgaben, die wir ihnen übertragen, lernen sie, 

Verantwortung zu übernehmen. Wir möchten die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 

indem wir ihnen helfen ihre Potentiale zu erkennen aber auch Grenzen erfahren lassen. 

Beim wöchentlich stattfindenden Schulkindertreff unternehmen die Vorschulkinder 

gemeinsame Besuche und Ausflüge (Feuerwehr, Krankenhaus, Bibliothek, Theater) und 

treffen sich zur deren Vor- und Nachbereitung in der Kita. Ebenfalls werden während 

des Schulkindertreffs Arbeitsblätter erarbeitet, Zahlen und Buchstaben kennen gelernt, 

Mengen erfasst, die Stifthaltung geübt, Farben benannt, Regeln besprochen und vieles 

mehr.  

Zum Abschluss warten noch zwei ganz besondere Erlebnisse auf die Vorschulkinder, auf 

die sie sich schon das ganze Jahr freuen: Sie übernachten im Kindergarten und nehmen 

gemeinsam mit einer Begleitperson an einer Abschlussfahrt teil. 

Angebote für angehende Schulkinder : 

 wöchentlich stattfindender Schulkindertreff 

 altersgerechte Aufgaben und Pflichten für Vorschulkinder 

 Ausflüge  

 Sonderstellung aufgrund des Alters in der Gruppe  

 Übernahme von Verantwortlichkeiten und Diensten 

 Vorschulübungen, Arbeitsblätter, Körpererfahrungen. 

 Schulkinderübernachtung 

 Abschlusstagesfahrt  
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Familie und Kindertageseinrichtung sind gemeinsam für das Wohl der Kinder 

verantwortlich. Sie prägen beide die kindliche Entwicklung in entscheidendem Maße. 

Eltern sind für uns Experten ihrer Kinder, da niemand die Kinder besser kennt als sie. 

Ergänzt durch unsere Bereitschaft, unser Fachwissen und Engagement wird jedem Kind 

ein individueller Zugang zu vielfältigen Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 

geboten. 

Eine angemessene Eingewöhnung ist der Beginn einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit zwischen den Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften. Für 

unsere pädagogische Arbeit ist es uns wichtig, dass sich die Kinder und Eltern in einer 

freundlichen, offenen, wertschätzenden und sich gegenseitig respektierenden 

Umgebung wohl fühlen. Vertrauensvolle Beziehungsarbeit ist das Fundament unseres 

täglichen Handelns, damit die Kinder spüren, dass sie sowohl in der Familie als auch in 

der Kindertageseinrichtung angenommen und wertgeschätzt sind. So erleben wir eine 

gute Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen in gemeinsamer Verantwortung. 

Da wir gemeinsame Bildungsverantwortung tragen, sind Elterngespräche ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. So finden zwei Mal jährlich Entwicklungsgespräche zum 

aktuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes statt. Während Tür- und 

Angelgespräche in den Bring- und Abholphasen für den alltäglichen Austausch und für 

Absprachen genutzt werden, bietet außerdem ein Elternsprechtag oder ein auf Wunsch 

der Eltern oder Erzieherinnen vereinbartes Elterngespräch die Möglichkeit, intensiver 

über den Entwicklungsprozess der Kinder, mögliche auftretende Probleme oder auch 

über Impulse und Anregungen zu sprechen. Selbstverständlich werden alle Gespräche 

vertraulich behandelt. Wir unterstützen und begleiten- wenn Eltern es wünschen- bei 

Erziehungsfragen und bei Arzt- und Therapiebesuchen. 

In unserer Einrichtung gibt es sowohl gruppenübergreifende als auch gruppeninterne 

Elternabende und Elternnachmittage. Diese sind wichtig, um Informationen 

weiterzugeben, sich untereinander über aktuelle Erziehungsfragen und Themen 

auszutauschen oder um in gemütlicher Runde Gemeinschaft zu pflegen. Auch bieten 

wir den Eltern die Möglichkeit zur Hospitation in der Gruppe, um einen noch tieferen 

Einblick in unsere Arbeit zu ermöglichen. 
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 Feste, Feiern und Gottesdienste bilden einen Schwerpunkt in unserer Arbeit. Für Ideen 

und Anregungen sind wir jederzeit offen. 

Um wichtige Informationen an die Eltern weiterzugeben und die Arbeit transparent zu 

machen, nutzen wir folgende Möglichkeiten: 

Übersicht über aktuelle Angebote und Termine, Präsentationen von Projekten und 

Aktivitäten aus dem Kita-Alltag im Flurbereich, Informationsleiste an jedem 

Gruppenbereich, Elternbriefe jeglicher Art, Informationswand im Eingangsbereich. 

Kita-Gremien 

Die Mitwirkung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist im 

Kinderbildungsgesetz (Kibiz) geregelt, genauer in den §§ 9, 9a und 9b.  

Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger 

und dem pädagogischen Personal, sowie das Interesse der Eltern für die Arbeit der 

Einrichtung fördern. 

Den Ablauf und die Regularien für die Gremienarbeit in unseren Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen regelt eine gesonderte 

Geschäftsordnung, die im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt wurde.  

Die Elternversammlung 

Alle Eltern der Kinder, die unsere Kita besuchen, bilden die Elternversammlung. Die 

Eltern haben in der Elternversammlung eine Stimme je Kind. Die Elternversammlung 

muss bis zum 10.10. eines Jahres einberufen werden. Die Elternversammlung wählt aus 

ihrer Mitte den Elternbeirat.  

Der Elternbeirat 

Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der 

Einrichtungsleitung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von Kindern mit 

Behinderung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen.  

Der Elternbeirat wird von uns rechtzeitig und umfassend über wesentliche 

Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung informiert.  
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Vor Entscheidungen über  

 die pädagogische Konzeption der Einrichtung,  

 die personelle Besetzung,  

 die räumliche und sachliche Ausstattung,  

 die Hausordnung,  

 die Öffnungszeiten,  

 einen Trägerwechsel sowie  

 die Aufnahmekriterien  

wird er angehört. Gestaltungshinweise versuchen wir im Rahmen der Möglichkeiten 

angemessen zu berücksichtigen.  

Bei Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, holen wir uns 

grundsätzlich die Zustimmung des Elternbeirates ein. Hierzu zählen vor allem die 

Planung und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern, sowie die 

Verpflegung in der Einrichtung, soweit es sich dabei zum Beispiel nicht nur um 

geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher Teuerungsraten handelt. 

Der Elternbeirat entsendet einen oder mehrere Vertreter in den Rat der 

Kindertageseinrichtung. 

Der Rat der Kindertageseinrichtung 

Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des 

Trägers, des Personals und des Elternbeirates.  

Aufgaben sind insbesondere  

 die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit,  

 die Beratung über räumliche, sachliche und personelle Ausstattung sowie  

 die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung.  

Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich. 

Der Jugendamtselternbeirat 

Auf der Ebene des Jugendamtes können sich die Elternbeiräte zum 

Jugendamtselternbeirat zusammenschließen. Die Vollversammlung der Elternbeiräte 

tritt bis zum 10.11. eines Jahres zusammen und wählt den Beirat für den 

Jugendamtsbezirk.  
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Beschwerdeverfahren 

 

 

Wenn Sie in der Kita mit etwas unzufrieden sind, freuen wir uns über konstruktive Kritik, 

denn nur so können wir uns weiterentwickeln. Für Beschwerden, die respektvoll, 

wertschätzend und klar kommuniziert werden, sind alle Kita-Mitarbeiter/innen und 

Trägervertreter/innen offen und dankbar. Für jede Beschwerde suchen wir Lösungen im 

Rahmen unserer Möglichkeiten sowie im Interesse und Wohl der Kinder. Im Zuge einer 

stetigen Qualitätsentwicklung fließen Beschwerden auch in Reflexions- und 

Teamgespräche, sowie in die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Konzeption mit 

ein. 
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Beobachtung und Dokumentation 

In der Bildungsvereinbarung NRW wie auch im Kinderbildungsgesetz ist eine 

kontinuierlich geführte Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind in der 

Kita festgeschrieben.  

Ein strukturiertes Beobachtungsverfahren ermöglicht uns das differenzierte 

Wahrnehmen sowie die Dokumentation der unterschiedlichen Entwicklungsbereiche 

und Bildungsprozesse. 

Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kitas 

(BASiK) 

Die Förderung der sprachlichen Entwicklung nimmt einen hohen Stellenwert im 

pädagogischen Alltag unsere Kita ein. In der Einrichtung bietet der Alltag viele Anlässe 

zur Sprachbildung. Daher erfolgt in den Kitas in NRW verstärkt eine in den 

pädagogischen Alltag integrierte Sprachbildung und Beobachtung. Mit dem Verfahren 

der begleitenden alltagsintegrierten Sprachentwicklungsbeobachtung (BaSiK) soll die 

Beobachtung und Förderung der Sprachbildung kontinuierlich von Beginn an bis zum 

Eintritt in die Schule erfolgen. So erhalten wir einen umfassenden Überblick über die 

sprachlichen Kompetenzen und Entwicklungen des Kindes. Die zielgerichtete 

Dokumentation ermöglicht es uns, sprachliche Fähigkeiten des Kindes oder auch 

speziellen Förderbedarf zu erkennen.  

Qualitätsentwicklung Integration (Quint) 

In der integrativen/inklusiven Pädagogik arbeiten wir mit QUINT (Integrative Prozesse 

in Kitas qualitativ begleiten). QUINT wurde vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe im 

Auftrag des Landes Hessen entwickelt und ist ein Konzept, dass die praktische 

Umsetzung der Eingliederungshilfe unterstützt. Darüber hinaus werden Instrumente zur 

Beobachtung, Dokumentation, Hilfeplanung zur Verfügung gestellt. 

QUINT ergänzt unsere pädagogische Arbeit, in dem der Blick bewusst auf das einzelne 

Kind, seine Stärken, Interessen, Fähigkeiten und seinen individuellen 

Unterstützungsbedarf gelenkt wird.  Die Kinder sollen sich in ihrem sozialen Umfeld 

geborgen und eingebunden fühlen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

wahrgenommen und soziale Lernprozesse angeregt werden.   
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Auf Grundlage dieser Dokumentation und Auswertung findet das Hilfeplangespräch mit 

den Eltern und ggf. weiteren Beteiligten statt. Dies geschieht spätestens sechs Wochen 

nach Beginn einer Integrationsmaßnahme und in Folge in halbjährlichen Zeitabständen. 

Gemeinsam werden im Dialog Ziele in der pädagogischen Arbeit mit dem Kind sowie in 

der Zusammenarbeit besprochen und vereinbart.  

Unser Anliegen ist es, den Kindern eine individuelle und ihrem Bedarf angemessene 

Förderung anzubieten, die die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht 

oder erleichtern soll. 
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Vernetzung und Kooperation 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Evangelischen Kitas im Kirchenkreis Siegen sind in Ihrer Gesamtheit einer der 

größten Träger der Region, in den Jugendamtsbezirken Siegen, Siegen-Wittgenstein 

und Olpe. Dem Evangelischen Kirchenkreis und seinen Kindertageseinrichtungen ist die 

Öffentlichkeitsarbeit daher ein wichtiges Anliegen.  

Sie bietet uns vielfältige Möglichkeiten, die eigene Arbeit transparent zu machen und 

damit das positive Bild, das die besonderen, ganz eigenen Stärken unserer Kita deutlich 

macht, in der Wahrnehmung aller zu verankern.  

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit wollen wir 

 das Evangelische Profil sichtbar machen, 

 den Bekanntheitsgrad unserer Kita erhöhen, 

 das vorhandene Image verstärken oder verbessern,  

 über konkrete Angebote und Aktionen informieren, 

 den Dialog herstellen und 

 die Motivation von Team und Eltern unterstützen.  

Wir führen Öffentlichkeitsarbeit durch, indem wir  

 ein Leitbild haben und dieses in allen Aspekten der täglichen Arbeit konsequent 

verfolgen, 

 die eigene Arbeit nach außen und innen transparent und nachvollziehbar 

machen,  

 den offenen Dialog mit allen relevanten Zielgruppen suchen, 

 regelmäßig über Erfolge, Aktionen, Angebote, Neuerungen, etc. berichten, 

 im Team für gute Kommunikation sorgen, 

 ein funktionierendes Beschwerdemanagement haben, das Probleme rechtzeitig 

angeht, 

 die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern als "Kunden" abfragen und ernst 

nehmen,  

 durch professionelle Gestaltung der Kommunikationsmedien allen Partnern 

gegenüber Wertschätzung ausdrücken.  

Von unserer Öffentlichkeitsarbeit sollen alle Beteiligten profitieren.   
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Als Mitarbeitende sind wir das persönliche Aushängeschild und Gesicht unserer 

Kindertageseinrichtung. Unser Verhalten trägt ein Bild nach außen, während der 

Arbeitszeit und sogar darüber hinaus.   

Veranstaltungen und Projekte bilden einen weiteren, wichtigen Baustein der 

Öffentlichkeitsarbeit. Eine Besonderheit sind dabei die gemeinsamen Veranstaltungen 

mit der örtlichen Kirchengemeinde, die unsere Kindertageseinrichtungen als einen Teil 

ihres Gemeindeaufbaus verstehen.   

Alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen 

präsentieren sich im Internet auf www.ev-kita-siegen.de und auf Facebook 

www.facebook.com/EKiKS, um über Aktionen und Projekte zu berichten. Außerdem 

finden Interessierte und Besucher dort schnell Kontaktdaten und Ansprechpartner.  

Alle unter dem Dach des Ev. Kirchenkreises zusammengefassten Einrichtungen, 

unterliegen dem Corporate Design. Es bezeichnet die einheitliche Gestaltung des 

visuellen Auftritts durch Schriftverkehr, Kommunikationsmedien und weiterer 

Informationen nach außen. Dies schließt die konsequente Verwendung von Logo, 

Schrift und Farbe ein. 

Vernetzung  

Wir als Kita sehen uns als Teil einer Gemeinschaft, weshalb uns eine gute Vernetzung im 

Sozialraum wichtig ist. Wir möchten auch die Familien dabei unterstützen ihren Platz in 

der Gemeinschaft zu finden oder zu festigen und Kontakte zu knüpfen. Bei Bedarf 

vermitteln wir verschiedene Möglichkeiten zur familiären Unterstützung oder Beratung. 

Dafür ist eine gute Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern 

unverzichtbar.  

Kirchengemeinde Emmaus 

Uns als ev. Kindertageseinrichtung eine gute Zusammenarbeit mit der evangelischen 

Kirchengemeinde und dem Pastor am Herzen. Einmal im Monat feiern wir gemeinsam 

einen Kindergottesdienst, zu dem auch die Familien herzlich eingeladen sind. Wir feiern 

christliche Feste gemeinsam und laden unseren Pastor dazu in den Kindergarten ein. 

Zur Weihnachtszeit gestalten wir gemeinsam einen Gottesdienst für die Gemeinde und 

bei anderen Festen und Feiern beteiligen wir uns gerne mit kleinen Auftritten, Liedern 

oder Anspielen. So können wir auf eine jahrelange gute Zusammenarbeit zurückblicken.  

file://///dc-1/kiga/PÄDAGOGIK/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-08-11)/www.ev-kita-siegen.de%20
file://///dc-1/kiga/PÄDAGOGIK/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-08-11)/www.facebook.com/EKiKS
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Förderverein 

Unser Kindergarten hat einen eigenen Förderverein, den Verein der Eltern, Freunde & 

Förderer des ev. Kindergartens Abenteuerland Eisern e.V.  

Der Förderverein unterstützt uns bei Festen und Feiern tatkräftig und plant auch selbst 

viele Aktionen um den Kindergarten zu unterstützen. Dadurch können immer wieder 

größere Projekte verwirklicht werden. 

Grundschule 

Durch die enge Kooperation mit der angrenzenden Grundschule gelingt für unsere 

Kinder ein sanfter Übergang in die Schule. Innerhalb dieser Vernetzung werden 

Veranstaltungen gemeinsam organsiert und umgesetzt. 
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Qualitätsmanagement 

Für uns ist die Weiterentwicklung der vorhandenen Qualität und eine stetige 

Verbesserung ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Dazu haben 

wir im Ev. Kirchenkreis Siegen und Wittgenstein in unserem QM-Handbuch anhand der 

DIN EN ISO 9001 Instrumente und Verfahren zur Qualitätsentwicklung und Sicherung 

für alle Evangelischen Kitas konzipiert.  

Für unsere Kita sind relevante und verpflichtende Beschreibungen auf der Grundlage 

der christlichen Grundsatzerklärung und des Trägerleitbildes zu Rahmenbedingungen, 

Strukturen, Personal, Zuständigkeiten, Verfahrensanweisungen, Zielbeschreibungen und 

wichtigen Prozesse zur Erziehung, Bildung, Zufriedenheit, Beschwerde und 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern im QM-Handbuch verfasst.  

Das QM-System bildet für unsere Kita einen verbindlichen Leitfaden, um die Qualität 

der pädagogischen Arbeit kontinuierlich zu sichern und auszubauen. Diese 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards geschieht durch die regelmäßige 

Konzeptionsentwicklung unserer Kita, der Jahreszielplanung und -erreichung, Tages- 

und Wochenplanung und deren Reflexion wie auch mittels interner und externer Audits, 

Fortbildungen, Teilnahme an speziellen thematischen Arbeitskreisen unseres Trägers, 

Leitungskonferenzen, in unseren Teamsitzungen sowie Begleitung durch Fachberatung.  

Transparenz und Nachvollzug unserer Arbeit ist durch die Dokumentationen mit QM-

Formblättern, Leitfäden und mitgeltenden Unterlagen gewährleistet.  

Das QM-Handbuch selbst unterliegt aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, aktuellen 

pädagogischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen 

Notwendigkeiten einer stetigen Änderung. Auf verschiedenen Ebenen werden wir als 

Kita in diesen Entwicklungsprozess mitwirkend eingebunden.  
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Schlusswort  

Unsere Konzeption dient als Leitfaden, als Orientierungshilfe und soll allen 

Interessierten ausführliche Informationen und einen detaillierten Einblick in die 

pädagogische Arbeit unserer Einrichtung geben.  

Mit dieser Konzeption ist nichts für immer festgeschrieben, denn die Arbeit mit Kindern 

lebt von der Weiterentwicklung und Veränderung sowohl in den Familien, dem Umfeld 

als auch in der Kita selbst.  

 

Anhang 

 Öffnungszeiten 

 Aufnahmekriterien 
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