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Vorwort des Trägers 

Liebe Leserinnen und Leser,  

sie halte Unterm Sternenzelt

den Händen. Sie soll ihnen eine Hilfe sein, unsere Kita in ihrer ganzen Buntheit, Vielfalt 

und Lebendigkeit, aber auch Ihrer Individualität verstehen und schätzen zu lernen.  

Für uns ist die Konzeption ein wichtiges Instrument um die Arbeit der 

Kindertageseinrichtung ständig zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Die 

Werte des christlichen Glaubens und der gesetzliche Bildungsauftrag geben uns dabei 

den Weg vor. Es ist ein Weg der Offenheit, der Toleranz, der Geborgenheit und 

Beheimatung eines jeden Kindes mit seinen Besonderheiten.   

Die nun vorliegende Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Planung und der 

Reflexion. Sie gewährleistet die Realisierung einer individuellen Pädagogik, die  

 der Lebenswelt und den aktuellen Lebensbedingungen von Kindern und Eltern,  

 den Erfordernissen des Einzugsgebietes, 

 den spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten der Einrichtung,  

 wie auch den Interessen und Fähigkeiten der in der Einrichtung tätigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung trägt.   

Aus vielen Einzelteilen ist eine Konzeption mit folgender Zielsetzung entstanden:   

 Eindeutigkeit und Klarheit über die pädagogischen Ziele 

 itarbeiterInnen 

 Transparenz für Eltern und Träger über das spezifische Profil der Einrichtung   

Ich danke allen, die an der stetigen Weiterentwicklung der Konzeption mitwirken. Mein 

besonderer Dank gilt aber dem Team um Caroline Pfeiffer, das viele Gedanken 

gesammelt, Gewohntes hinterfragt, Argumente abgewogen und neue Ideen 

eingebracht hat.   

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durchblättern und Lesen der Konzeption, Ihre  

 

Nina Stahl, Geschäftsführerin EKiKS 
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Vorwort der Kirchengemeinde 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir freuen uns, dass nunmehr die Konzeption für die Kindertageseinrichtung 

 

Unsere Einrichtung besteht seit den 70er Jahren, setzt aber eine lange Tradition 

kirchlichen Engagements in der Kindergartenarbeit fort. Die Ursprünge evangelischer 

Kindertageseinrichtungen reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die erste 

-

-wöchigen Kurs ausgebildet wurden.  Grund dafür war die 

Industrialisierung. Männer und oft auch Frauen waren gezwungen, in den Fabriken zu 

arbeiten, so dass viele Kinder sich selbst überlassen waren oder gar verwahrlosten.  

Bereits 1875 eröffnete der ev. Frauenverein Siegen einen Kindergarten im Bereich 

-Wilhelm-

Straße, der von einer Kaiserswerther Schwester geleitet wurde. Nach der Aufteilung 

der ev. Kirchengemeinde Siegen in selbständige Kirchengemeinden in den 60er Jahren 

führte unsere Gemeinde die Kindergartenarbeit in der Friedrich-Wilhelm-Straße fort, 

errichtete in der Folgezeit in der Weilburger Straße einen weiteren Kindergarten und in 

einem städtischen Gebäude im Seilereiweg eine Tagesstätte. Da der Kindergarten in der 

Friedrich-Wilhelm-Straße zu klein geworden und von seiner Lage und den 

Räumlichkeiten her nicht mehr den Anforderungen an eine moderne pädagogische 

Kindergartenarbeit entsprach, entstand eine neue Kindertageseinrichtung in der 

Lessingstraße. Vor einigen Jahren gab dann unsere Gemeinde die Trägerschaft für die 

 

Warum engagieren wir uns auch an dieser Stelle für Kinder? Wir glauben, dass Gottes 

Liebe zu allen Menschen in  Jesus von Nazareth ein menschliches Gesicht bekommen 

hat. Niemand ist ihm gleichgültig, jeder ist ihm unendlich viel wert. Das gilt auch und 

ganz besonders für Kinder. Jesu

hindert sie nicht, denn für sie steht Gottes neue Welt offen. Es ist wahr, was ich euch 

(frei übersetzt nach Markus 10,13-16).  
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Deshalb möchten auch wir für Kinder da sein, sie ein Stück weit begleiten und fördern 

auf ihren ersten Schritten ins Leben, sie annehmen mit ihrer je eigenen Persönlichkeit. 

Wenn sie sich freuen und wenn sie traurig sind, wenn sie träumen und wenn sie 

enttäuscht oder wütend sind  und sie so etwas spüren lassen von Gottes Liebe. Aber wir 

verbinden dies auch mit der Erwartung, dass die Kinder unser persönliches Leben und 

ker der 

unserer Gemeinde gehören, die vielleicht auch einen anderen Glauben als den 

christlichen Glauben haben. Unsere Kindertageseinrichtungen sollen bewusst Orte sein, 

in denen Kinder verschiedenster Herkunft einüben können, einander zu achten und zu 

respektieren. 

Wir möchten Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen, bei Kindern von 

Christinnen und Christen auch bei der christlichen Erziehung, zu der sie sich mit den 

Paten und der Gemeinde bei der Taufe bekannt und verpflichtet haben. Wir möchten 

weitergeben, was uns bewegt und trägt, stärkt und tröstet, leitet und motiviert: die 

gute Nachricht von Gottes Liebe, die allen Menschen ohne Vorbehalt gilt. Und wir 

möchten dies nicht nur tun durch die Vermittlung christlicher Tradition, sondern vor 

allem auch durch die Art und Weise, wie wir mit den Kindern und miteinander umgehen.  

Gemeinsam mit den Eltern wollen wir dazu beitragen, dass Kinder diese Welt entdecken 

und verstehen, und dass sie gut vorbereitet die weiteren Schritte ihres Weges gehen 

können.  

Dafür ist es auch nötig, dass unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Lebenswirklichkeit der Eltern und Kinder  kennen. Auch veränderte 

Rahmenbedingungen durch gesellschaftliche oder politische  gesetzliche 

Veränderungen verlangen die Bereitschaft und Fähigkeit, auf neue Herausforderungen 

flexibel zu reagieren. Deshalb ist es uns wichtig  und wir glauben,  mit Fug und Recht 

sagen zu können, dass dies bei uns gewährleistet ist  dass wir gut ausgebildete, 

denen Eltern ihre Kinder anvertrauen und bei denen sich ihre Kinder wohl und geborgen 

fühlen können. 

Wir wü

 

Im Namen des Presbyteriums der ev. Erlöser-Kirchengemeinde Siegen 

 

Armin Pulfrich, Pfarrer   
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Rahmenbedingungen 

Angaben zur Einrichtung  

Unsere ev. Kindertageseinrichtun

Rande der Stadt Siegen in einem Stadtteil, der zu Beginn der 50er Jahre entstanden ist. 

Damals prägten Mehrfamilienhäuser mit 6-8 Wohneinheiten das Bild. Es gab einen 

-Emma-  Frisör, Poststelle, Schreibwarenladen und 

viel Wald und Wiese. Kinder hatten reichlich Platz zum Toben, Spielen und Entdecken. 

In den 60er Jahren kamen Reihenhäuser hinzu und es entstand ein Hochhaus mit 

Konditorei und Café. Dadurch wurde jedoch der Spielraum der Kinder kleiner, während 

immer mehr Kinder auf dem Lindenberg lebten. 

Aus dieser Lage heraus entstand unsere Einrichtung. 1966 wurde sie eingeweiht und im 

Vollbetrieb besuchten 90 Kinder in drei Gruppen das Haus. Diese wurden zu Beginn von 

drei Müttern aus der Gemeinde betreut. Etwas später kamen dann ausgebildete 

Fachkräfte hinzu. Im Laufe der Zeit und mit Änderung der Gesetze wurden die Kinder 

auf 75 reduziert. Weiterhin blieben aber Kinder auf einer Warteliste. Dies änderte sich 

Ende der 70er Jahre. Die geburtenschwachen Jahrgänge machten sich bemerkbar. Eine 

Gruppe konnte nicht voll besetzt werden und stand kurz vor der Schließung. Zu diesem 

Zeitpunkt beschloss die Stadt Siegen ein weiteres Waldgebiet als Neubaugebiet zu 

erschließen. Es entstanden weitere Ein- und Zweifamilienhäuser und der Kindergarten 

bekam neuen Zuwachs. Inzwischen hatte sich jedoch die Struktur am Lindenberg durch 

Sterbefälle, Wegzug und Neubelegung stark gewandelt. Bedürfnisse und 

Lebenssituationen der Familien haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Bedingt 

w

diesem Zeitpunkt eine Übermittagsbetreuung an. Mit der Einführung der integrativen 

Arbeit im Jahr 1993, kamen weitere Herausforderungen auf die Fachkräfte zu. Im Jahre 

2000 wurde von immer mehr Eltern eine ganztägige Betreuung gewünscht und so 

stellte der Träger schließlich den Antrag eine der drei Regelgruppen in eine Tagesstätte 

umzuwandeln. Dieser Antrag wurde zunächst abgelehnt, jedoch nach einem Vierteljahr 

bewilligt. Grund dafür war der nun erhöhte Bedarf an Übermittagsbetreuung. Zur 

Bedingung wurde allerdings gemacht, für mehr Platz in der Einrichtung zu sorgen. 

Träger und Team machten sich auf einen gemeinsamen Weg. Neun Jahre wurde die 

Einrichtung als offizielle Tagesstätte geführt. Dann stand eine weitere große neue 

Herausforderung an. Aus unterschiedlichsten Gründen sahen sich einige 
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Kirchengemeinden nicht mehr in der Lage, ihre Kitas zu behalten und weiter zu 

finanzieren. Zum 01.08.2009 übernahm EKiKS (Evangelische Kindertageseinrichtungen 

im Kirchenkreis Siegen) die Trägerschaft unserer Einrichtung. 

Sozialraum 

Heute befinden sich in unserem Sozialraum ein Supermarkt, Friseursalon und 

Handwerksbetriebe. Die zwei kleineren Läden mit Sachen für den täglichen Bedarf 

haben mittlerweile geschlossen. Ein Geldinstitut ist noch vorhanden, außerdem ein 

Tagungshotel mit Restaurant. Das medizinische Angebot beschränkt sich auf zwei 

Zahnarztpraxen und eine allgemeinmedizinische Praxis. Dies macht sich jedoch nicht 

negativ bemerkbar, da sich der Sozialraum in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns 

befindet, der ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung 

aufweist. Die Innenstadt mit allen Einrichtungen und Geschäften ist in 10 Min. Busfahrt 

oder ca. 20 bis 25 Min. Gehweg erreichbar. Unser Sozialraum gehört von kirchlicher 

Seite her zu der Erlöserkirchengemeinde, die bei uns das  Gemeindezentrum 

Lindenberggrundschule (Offene Ganztagsschule mit Montessorizweig) auch noch die 

Pestalozzischule (Förderschule Schwerpunkt Lernen) ansässig. Die Bebauung unseres 

Sozialraums ist mittlerweile vielgestaltig. Im Wohngebiet am Lindenberg leben viel, 

zumeist deutsche Familien in Eigenheimen. In der Wetzlarer-, Gießener- und 

Dillenburger Straße gibt es vorwiegend Mietwohnungen. Am Fuß des Lindenbergs in 

der Fludersbach und der Friedrich-Wilhelm-Straße wohnen relativ viele 

Alleinerziehende- bzw. Migrantenfamilien. Insgesamt machen die Wohngebiete einen 

gepflegten und sauberen Eindruck. Für die Kinder am Lindenberg gibt es zwei 

Spielplätze, darüber hinaus bietet der nahe gelegene Wald Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung. 

Bis vor ca. 15 Jahren galt das Wohngebiet im oberen Teil der Fludersbach als sozialer 

Brennpunkt. Außerdem befand sich dort eine relativ große Obdachlosensiedlung. In 

den letzten Jahren sind diese Familien in andere Stadtteile umgesiedelt worden und es 

ist ein gemischtes Gewerbegebiet entstanden. 

Viele Bewohner des Sozialraums sind organisiert in den drei Kleingartenvereinen, im 

Fußballverein Grün-Weiß Siegen und diversen Sportangeboten wie z.B. die Judofreunde 

Lindenberg.  

Einzelne Bereiche weisen einen hohen Anteil von Migrantenfamilien auf. Mittlerweile ist 

der Anteil an Familien mit SGB II Bezug gestiegen, sowie die Arbeitslosigkeit. Weiter ist 

messbar, dass der Stadtteil Alt Siegen  Lindenberg einen hohen Armutsindex aufweist, 
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d.h. dass in diesem Stadtteil die Arbeitslosenzahl, die Anzahl von Alleinerziehenden, die 

Hilfen zur Erziehung sehr hoch sind, gemessen an anderen Stadteilen und das  

Pro-Kopf-Einkommen geringer ist. Die Informationen sind im Armutsbericht der Stadt 

Siegen S.37, 38 und 56 nachzulesen. (Homepage der Stadt Siegen)  

In den letzten Jahren entwickelt sich der Sozialraum Lindenberg wieder zu einem 

Jahren in einer Bedarfsgemeinschaft unter Bezug von Hartz 4 leben. Der Anteil der 

Allerziehenden wächst ebenfalls. In Altsiegen / Lindenberg leben 28,3 % Familien im 

Bezug von Hartz 4. Im gesamten Stadtgebiet sind es 14,6 %. Nach Auskunft des ASD 

(Allgemeiner Sozialer Dienst) der Stadt Siegen kommt es im Stadtteil 

überdurchschnittlich häufig zu Kinderschutzmeldungen.  

Für uns als Kindertageinrichtung bedeutet es, den Bezug zum Sozialraum herzustellen. 

Aufgrund der räumlichen Nähe sind die Bedingungen hierfür ideal. Alle Hilfen und 

Unterstützungen können fußläufig innerhalb weniger Minuten erreicht werden. Durch 

unsere enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sind wir mit 

unterschiedlichsten Institutionen vernetzt. 

Um dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder unter drei Jahren gerecht zu 

werden, wurde nach langer Bauphase Ende 2011 der U3-Ausbau abgeschlossen. Aktuell 

können wir in unserer Nestgruppe 16 Kinder ab 4 Monaten betreuen. 

Weiterentwicklung der Kita  

Familienzentrum 

Unsere Kita wurde die Zertifizierung zum Familienzentrum verliehen.  

Als Familienzentrum sind wir eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um Betreuung und 

Förderung von Kindern und um Informations- Beratungs- und Unterstützungsangebote 

für Eltern geht.  

Wir bieten vielfältige Begegnungsmöglichkeiten und halten unterschiedliche Angebote 

vor. Die Ziele und Schwerpunkte der Arbeit von Familienzentren umfassen folgende 

Aufgaben:  

 Unterstützung von Familien in Kinderbetreuung, Familienbildung und 

Beratungsmöglichkeiten  

 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
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 Bedarfsgerechte, ortsnahe und niederschwellige Angebote für Kinder und Eltern  

 Gute Entwicklungsmöglichkeiten sowie gerechte Bildungs- und Teilhabechancen 

für Kindern und ihren Familien zu schaffen, unabhängig von ihrer sozialen und 

kulturellen Herkunft 

Dies geschieht unter anderem durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 

Kooperationspartnern und Institutionen vor Ort. So bilden wir ein leicht zugängliches 

Netzwerk für Eltern, zur Nutzung vorhandener Angebote und Dienste im Wohnraum, 

die über die Leistungen der Kindertageseinrichtung hinausgehen.  

Für die Qualität der Familienzentren steht das Gütesiegel   

Die Kriterien des Gütesiegels werden in einem Zertifizierungsverfahren von einem 

unabhängigen Institut überprüft. Das Gütesiegel garantiert Hilfen für Kinder und Eltern 

aus einer Hand. 

SprachKITA 

Unsere Kita nimmt am Bundesprogramm SprachKITA teil und wir erhalten über einen 

Förderzeitraum von vier Jahren eine finanzielle Förderung durch das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  

Durch die Förderung wird eine zusätzliche ½ Fachkraftstelle geschaffen. Die Fachkraft 

berät, begleitet und unterstützt das Team in den drei Programmschwerpunkten  

 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 Inklusive Pädagogik 

 Zusammenarbeit mit Familien  

  

Sprache ist der Schlüssel zum Entdecken der Welt. Das bedeutet, dass 

Sprachkompetenz eine Schlüsselqualifikation für die Persönlichkeitsentwicklung von 

Kindern ist. Sie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die gesellschaftliche 

Teilhabe. Damit sprachliche Bildung so früh wie möglich beginnen kann, integrieren wir 

diese in unseren Kita Alltag. 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung  Sprachbildung in Alltagssituationen in der Kita 

Sprache und Kommunikation ist eine wichtige Komponente in der gesamten und 

ganzheitlichen Entwicklung des Kindes. Sprachbildung erfolgt in unterschiedlichsten 

Situationen im Kitalltag und durch die Unterstützung und Begleitung der pädagogischen 

Fachkräfte unter Berücksichtigung der individuellen Sprachentwicklungsprozesse.  
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Inklusive Pädagogik - Vielfalt als Normalität und Chance 

Die Wertschätzung der verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen und 

Lebensentwürfe ist das Herzstück der inklusiven Pädagogik. Leitgedanke ist, die Kita als 

sicheren und anregenden Lernort zu gestalten. Vorurteile, Diskriminierung und 

Benachteiligungen gilt es zu vermeiden. 

Zusammenarbeit mit Familien – Eltern als Experten ihrer Kinder  

Eine gute Zusammenarbeit mit den Familien nimmt eine bedeutsame Rolle ein, sie ist 

die Grundlage für einen gelingenden Erziehungsprozess. Wir möchten die Familien 

ganzheitlich wahrnehmen, umso dem Kind und seiner Lebenssituation gerecht zu 

werden. Wir sind Ansprechpartner, Wegbegleiter und bieten fachliche Unterstützung in 

Form von bedarfsgerechten und niederschwelligen Angeboten. Wichtig ist dabei eine 

wertschätzende und vorurteilsfreie Haltung. 

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 Erlöser Kirchengemeinde Siegen hat 2009 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. Armin Pulfrich 

 Zuständiger Koordinator: Hartmut Kottschlag 

 Geschäftsführerin: Nina Stahl 

 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. 
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Einrichtungsstruktur 

Unsere Einrichtung sieht entsprechend dem Kinderbildungsgesetz folgende Struktur 

vor: 

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

 1 x Gruppenform II (Kinder unter 3 Jahren) 

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

Daraus ergibt sich eine Gesamtplatzzahl von 70 Plätzen für Kinder im Alter von 0,4 bis 

6 Jahren. 

In unserer Einrichtung können wir bis zu 35 Plätze mit 45-Stundenbetreuung anbieten. 

Für insgesamt 5 Kinder können wir darüber hinaus eine Übermittagsbetreuung im 

Rahmen der 35-Stundenbetreuung im Blockmodell anbieten.  

Die Kinder werden in 4 pädagogischen Gruppen betreut: 

Gruppe Astronauten 

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe Regenbogen  

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe Sternschnuppen  

mit 18 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe Mondschaukel  

mit 12 Plätzen für Kinder von 0,4 Jahren bis 3 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. 

Beschreibung des Raumkonzeptes 

Wir verstehen uns als Haus für Kinder und deren Familien. Das Aufeinandertreffen von 

verschiedenen Kulturen, Lebens- und Wertvorstellungen sehen wir als Bereicherung an. 
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Eine offene, herzliche und wertschätzende Atmosphäre bildet den Rahmen für die 

Arbeit mit den Kindern und deren Familien auf vielfältige Weise. 

Gruppenräume bieten den Kindern Halt und Struktur im Alltag. Um ihren Interessen 

und Bedürfnissen nachzugehen, bieten wir im Tagesablauf zusätzlich 

gruppenübergreifend verschiedene Angebote zu unterschiedlichsten Themen an.  

Wir laden Sie ein, mit Ihnen einen gedanklichen Spaziergang durch die Einrichtung zu 

machen. Wenn Sie bei uns an der Eingangstüre klingeln und Ihnen geöffnet haben, 

heißen wir Sie in unserem Eingangsbereich herzlich Willkommen. Möchten Sie zu 

unserer Leiterin, finden Sie diese rechts im Büro. Möchten Sie einen Augenblick in der 

Einrichtung verweilen und sich über unsere Angebote für Eltern und Familien 

informieren, wenden Sie sich nach links und können um die Ecke in unserem 

großzügigen Elterncafé Platz nehmen. Hier können Sie sich bei einer Tasse Kaffee 

entweder ein Buch aus der Elternbibliothek nehmen oder sich durch die zahlreich 

aushängenden und ausliegenden Broschüren informieren. 

Möchten Sie Ihr Kind zum Beispiel in die Astronautengruppe bringen, gehen Sie vom 

Haupteingang geradeaus zu dieser Gruppe. Unser Flur geht weiter nach links. Hier 

finden Sie die Garderoben der Kinder und im hinteren Flurbereich rechts den 

Regenbogengruppenraum. Auf der gegenüberliegenden Flurseite sehen Sie unsere 

Küche, sowie die beiden Waschräume für die Gruppen. Einer davon mit integriertem 

Wickelbereich.  

Ganz am Ende des Hauptflures liegt der Ausgang zum Außenbereich.  

Gehen Sie von dem Eingangsbereich am Büro vorbei nach rechts, gelangen Sie in den 

kleinen Zwischenflur. Hier befindet sich eine Übersicht über unsere wöchentlichen 

Angebote. Außerdem gelangen Sie in den offenen Flurbereich mit Angebotstisch und 

von diesem in folgende Räume: den Personalraum und dem Mehrzweck Turnraum mit 

angrenzendem Abstellraum. Weiter geradeaus öffnet sich ein weiterer Flurbereich, von 

dort aus gelangen Sie rechts um die Ecke in unser Elternberatungszimmer, daneben zur 

Toilette für die Erwachsenen und zum Materialraum. Dem gegenüber liegt unser 

Nebenraum für die musikalischen Angebote. An diesem vorbei gelangen Sie ins 

Treppenhaus zur unteren Etage der Kindertagesstätte. 

Direkt rechts könnten Sie nun die Kita durch die zweite Ein- und Ausgangstüre wieder 

verlassen. Links herum, vorbei an einem kleinen Abstellraum, müssen Sie zunächst durch 

das Absperrtörchen, das der Sicherheit der Kleinsten im Hause dient. Nun befinden Sie 

sich im Flurbereich der U3-Gruppe, wo Sie auch die Garderoben der Kinder finden. Im 
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Flur links gelangen Sie in den Waschraum der Sternschnuppengruppe. Geradeaus 

gelangen Sie in den Küchenbereich und durch diesen hindurch in die 

Sternschnuppengruppe. 

Während der Küchen- und Flurbereich von der Sternschnuppen- und 

Mondschaukelgruppe (U3) gemeinsam genutzt wird, finden Sie den U3-Bereich separat 

rechts, vorbei am Wickel- und Badbereich für die Kleinsten. Zur U3-Gruppe gehört 

nicht nur ein Gruppennebenraum, wie übrigens bei den drei Kita-Gruppen auch, 

sondern zusätzlich ein gesonderter Schlafraum. 

Durch die Türen der unteren Gruppenräume gelangen Sie aufs Außengelände. Die 

Besonderheiten hier sind sicherlich die großen Bäume, die uns im Sommer Schatten 

spenden. Und auch die vielen Büsche und Sträucher, die den Kindern zum einen als Orte 

des Rückzugs und phantasievollen Spielens dienen und andererseits auch den direkten 

Umgang mit der Natur ermöglichen. Insbesondere Johannisbeeren, Kirschen, Holunder 

und Haselnuss animieren zum Naschen und Verarbeiten der Früchte und bieten so 

vielfältige Lerneffekte. In diesem Naturbereich integriert finden die Kinder einen 

Kletter-/ Rutschbereich, Sandspielfläche mit Spielmöglichkeiten und Treffpunkt für alle, 

sowie eine Teerfläche, teilweise überdacht, für Kreisspiele, Ballspiele oder auch 

Fahrzeuge fahren. Zwei Außenkeller für Fahrzeuge und Anderes sowie ein 

Wasseranschluss, zum Beispiel für Wasserspiele im Sommer, komplettieren das 

Außengelände. 

Auch unsere Räumlichkeiten werden immer wieder der aktuellen Konzeption angepasst. 

Dabei ist es uns wichtig, für die Kinder vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen 

wie zum Beispiel Bereiche zum Konstruieren und Bauen, Malen, Basteln und kreatives 

Gestalten, Spielen und Puzzeln, Frühstücken, Rollenspiel und Entspannung. Jeder 

Gruppen- und Gruppennebenraum wird entsprechend der Bedingungen der Gruppe 

gestaltet und ist auch jederzeit veränderbar, um situationsbezogen arbeiten zu können. 

So kann zum Beispiel eine Puppenecke gegen einen Kaufladen getauscht werden. Bei 

der Ausstattung der Räume achten wir auf funktionstüchtiges, ästhetisch 

ansprechendes und altersgerechtes Mobiliar, ebenso wie auf Spielmaterial für alle 

Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt. Unsere Räume werden multi-

funktional genutzt. So dienen die Nebenräume zum Beispiel auch zum Ruhen in der 

Mittagszeit und ein Waschraum kann auch mal als Kreativ-Werkstatt benutzt werden. 

Außerdem nutzen wir viele Flächen an den Wänden in den Gruppenräumen und den 

Fluren, zum Präsentieren von Bildern und Fotografien, um die Bereiche zu verschönern 

und gleichzeitig Eltern und allen Besuchern unsere Arbeit transparent zumachen. 
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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 ).  

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. Sozialpädagogin  

 Staatlich anerkannte Erzieher/in 

 Montessori-Fachkräfte 

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.  
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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:  

 Elternbegleitung/Elternberatung 

 Praxisanleitung 

 Religionspädagogische Fachkraft 

 Integration 

 Kinderschutzfachkraft 

 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. 

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 

 eine Orientierungshilfe für ihre berufliche Zukunft erfahren  

 den Berufsalltag des Erzieherberufes kennen lernen 
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 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, unterstützen uns zwei 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 

Pädagogischer Ansatz 

Maria Montessori ist am 31.08.1870 in Chiaravalle, in einer Provinz in Ancona geboren. 

Als Naturwissenschaftlerin erlangte sie 1896 die Promotion zur ersten Doktorin der 

Medizin in Italien. Später ergänzte sie die medizinische Ausbildung durch ein Studium 

d

1907. Das erste Buch erschien 1913 erstmalig in deutscher Sprache und 1924 wurde die 

erste italienische Grundschule nach Montessori eröffnet. 

Durch die enge Zusammenarbeit im Verbundfamilienzentrum mit der Montessori 

Grundschule in unserem Einzugsgebiet ist uns daran gelegen, den Übergang von 

Kindergarten zur Schule mit ihrer Pädagogik zu begleiten und den Kindern die 

Möglichkeit zu geben, sich auf die Schule besser vorzubereiten und Ängste und 

Unsicherheiten abzubauen. 

In der Montessori-Pädagogik ist die Erziehung zur Selbständigkeit ein wesentlicher und 

wichtiger Bestandteil.  

 

Die verschiedenen Bedürfnisse des Kindes in seiner Einzigartigkeit werden beachtet, 

damit jedes Kind sich individuell entfalten kann. Dadurch hat jedes Kind die Möglichkeit, 

über sein eigenes Lerntempo selbst zu entscheiden. Das Kind wird in seiner Entwicklung 

dort abgeholt wo es steht. Voraussetzung dafür ist natürlich ein verständnisvoller 

Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern. 

Die geduldige Beobachtung des Kindes ist von hoher Bedeutung, da durch diese die 

Fachkraft die Bedürfnisse des einzelnen Kindes wahrnimmt, um ihm später, wenn das 

Kind bereit dazu ist, das entsprechende Material zur Verfügung stellen kann, damit es in 

seinem Lernen und Tun Fortschritte macht. Dazu ist es wichtig, dass die Fachkraft die 

Umgebung des Kindes vorbereitet. Eine vorbereitete Umgebung ist deshalb wichtig, 

damit ein strukturiertes und orientiertes Arbeiten erst möglich ist. 

 

In unserer Einrichtung haben wir kindgerechtes Mobiliar mit einem übersichtlichen 

Angebot, damit die Kinder nicht von einer Fülle von Materialien überfordert werden. In 

der Montessoripädagogik ist es vorgesehen, dass jedes Arbeitsmaterial nur einmal 
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vorhanden ist. Dadurch lernt das Kind geduldig abzuwarten bis das Material wieder frei 

ist. Das Kind, das mit einem Material arbeitet, benutzt ein Tablett, arbeitet bis zum Ende 

der Tätigkeit und räumt nach Ende des Tuns wieder alles weg. Dadurch schafft es 

wieder Ordnung für das Kind, was sich als nächstes mit diesem Material beschäftigen 

möchte. Je nach Material arbeiten die Kinder auf Arbeitsteppichen auf dem Boden wie 

z.B. mit dem 

auf- und umgebaut werden, um mathematische Grundkenntnisse zu erlernen. Die 

Kinder können gemeinsam an einer Arbeit tätig sein und erlernen die sinnvolle 

Zusammenarbeit und die Erfahrung, dass man so akzeptiert wird, wie man ist. Hierbei ist 

es ebenso wichtig, dass die Kinder erfahren, dass nicht durch Belehrung, sondern durch 

eine soziale Umgebung eine soziale Erziehung erfolgt. 

 

Die Fachkräfte verhalten sich zurückhaltend im Hintergrund und sind zur Stelle, wenn 

sie gebraucht werden. Ein ruhiges und respektvolles Sprechen und Helfen der Fachkraft 

trägt dazu bei, dass das Kind sich in Ruhe entfalten kann und nicht in selbständigen 

Gedankengängen unterbrochen wird und/oder durch Belehrungen keine eigenen 

Erfahrungen sammeln kann. 

 

Ich kann und will es allein tun.  

 

Maria Montessori meint, dass das Grundprinzip aller Lehrmethoden ist, das Kinder in 

bestimmten Entwicklungsphasen unterschiedlich lernen. In der Montessori Pädagogik 

werden diese Lernfenster bewusst beachtet und berücksichtigt. Diese 

Entwicklungsstufen hat Maria Montessori als 

Fähigkeit zum Lernen ist bereits im Kind vorhanden und muss nur unterstützend gelenkt 

werden. Durch Beobachtungen, dass Kinder wissen was gut für sie ist und wann welche 

Lerninhalte für sie wichtig sind, durchlaufen sie aufeinander aufbauende 

Entwicklungsstufen. 

Die verschiedenen Empfänglichkeitszeiten: 

 0-3 Jahre  unbewusstes Aufsaugen wie ein Schwamm 

 3-6 Jahre  Aufbau von Individualität 

 6-12 Jahre  Leben in Gemeinschaften und Gruppen 

 12-18 Jahre  Pubertät, labile Zeit der Neuorientierung 

In diesen Phasen sind die Kinder besonders offen und empfänglich für Lerninhalte und 

müssen dann Anreize und ein umfangreiches Angebot von Lehr- und Sinnesmaterial 
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angeboten bekommen, um ihren Wissensdurst zu stillen. Sobald sich das Kind die 

Kenntnisse angeeignet hat, erlischt sein Interesse und es wendet sich weiterführenden 

Aufgaben zu. Durch die Vielfalt der Montessoripädagogik erleben die Kinder viele 

Anregungen von älteren Kindern, daher wird auch gruppenübergreifend gearbeitet. 

Dieses Konzept bietet Entspannung, da es immer auch Spiel- und Lerngefährten in 

dieser Entwicklungsstufe gibt. Durch die individuelle Tätigkeit und die Fehlerkontrollen 

am Material, lernen die Kinder, eine Tätigkeit um der Tätigkeit Willen zu erlernen und 

sich nachher durch die Fehlerkontrolle konstruktiv mit dem Ergebnis auseinander zu 

setzen. Richtig und falsch sind Begriffe, die in der Montessori-Pädagogik nicht von 

Bedeutung sind, da es um die Sache und das Ergebnis, nicht aber um eine Bewertung 

des Kindes selbst geht. Das Ziel der Montessori-Pädagogik ist es, den Kindern einen 

Schlüssel zur Welt zu geben, d.h., sie zu mündigen Menschen heranwachsen zu lassen, 

die ihren Platz in dieser Welt verantwortungsvoll einnehmen und die Erkenntnis 

gewonnen haben, dass wir alle Teil eines ökologischen Systems sind, dass es zu schützen 

und zu bewahren gilt.  

Bild vom Kind 

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes, dessen Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit wir 

mit unserer Eigenen auf eine Ebene stellen. Dies kann man gut mit Maria Montessoris 

Zitat erklären:  

 

Ich bin kein kleiner Erwachsener.  

 

Genauso bedeutsam ist uns hierbei das Erkennen und Achten der Individualität und 

Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Dieses Denken bildet den Grundstein unserer 

Beziehungsgestaltung. Das Kind ist ein Entdecker und Forscher, welches aktiv und 

positiv dem Leben zugewendet ist. Es ist weltoffen, will lernen und Selbstgestalter 

seiner Entwicklung sein. Dabei orientiert es sich an seinen eigenen Interessen und 

Vorstellungen, sowie an seinen Vorbildern. Ein Kind kann nicht gebildet werden, es 

macht sich selbst ein Bild von seiner Welt und tut dies aus eigenem Antrieb. Kinder 

wollen lernen. Sie wollen in dieser Welt etwas Besonderes leisten. Das dies jedes Kind in 

seinem individuellen Tempo vollzieht, ist dabei für uns selbstverständlich. Dieses 

Denken ist die Grundlage für ein angenehmes Lernklima in unserer Einrichtung und 

sorgt damit für eine gute Entwicklung eines jeden Kindes. Denn nur in einer 

Atmosphäre der Würde und des Vertrauens kann man sich wohl fühlen und ungestört 

Erfahrungen mit sich, mit anderen Menschen, der Natur und Umwelt machen. 
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Wir können Kinder lehren ihre Flügel zu benutzen, aber nicht bestimmen, wohin sie 

fliegen. Für die pädagogische Umsetzung unserer Arbeit bedeutet dies, dass 

 wir jedes Kind in seiner Persönlichkeit stärken 

 wir die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, alten und jungen 

Menschen erzieherisch fördern 

 jedes Kind von uns Anerkennung und Respekt erhält 

 wir das Streben des Kindes nach Unabhängigkeit von dem Erwachsenen 

unterstützen 

 wir die Kinder weder über- noch unterfordern 

 wir sensible Lebens- und Entwicklungsphasen erkennen und achten 

 wir Kinder in ihrem Tun loben und bestärken 

 wir jede ihrer Fragen ernst nehmen 

 wir den Kindern die nötige Struktur und Regeln geben, sowie Freiräume  

schaffen. 

Diese Atmosphäre bildet die Grundlage, um Freundschaften wachsen zu lassen und 

Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstvertrauen zu erfahren und sich darin 

auszuüben. So geben wir Kindern die Möglichkeit, sich zu eigenständigen, 

selbstbewussten, autonomen Individuen zu entwickeln, die in einer Gemeinschaft 

zusammenleben können, in der sie sich wohl und geborgen fühlen.  

Bedeutung des Spiels 

Im Spiel erwirbt das Kind Erfahrungen mit sich selbst, mit der Um  und Mitwelt, die auf 

unmittelbarem Erleben mit allen Sinnen (Hören, Sehen, Riechen, Tasten, Schmecken) 

beruhen. Es wächst durch das Spiel in die Welt hinein, erfährt, umfasst und begreift sie. 

Das Kind lernt spielerisch Fähigkeiten, Fertigkeiten, Tätigkeiten und kann so in seiner 

emotionalen, sozialen, motorischen und intellektuellen Entwicklung seinen Weg gehen. 

Spiel ist Lernen, ist lebensnotwendig, ist Entdecken, ist eine ernsthafte Tätigkeit. Spiel 

resultiert aus einem inneren Antrieb der Kinder. Dies kann nur freiwillig und ohne 

Zwang geschehen. Das Spiel ist hierbei nicht zweckgerichtet, das Tun steht im 

Vordergrund, nicht  das Ziel. Es bereitet Freude, Vergnügen und ermöglicht hierbei 

grundlegende Lernprozesse. Bedürfnisse, Gefühle und Fantasie werden in die 

Spielsituation eingebracht. Spielen können ist eine wesentliche Voraussetzung für die 

Entwicklung einer späteren Arbeitshaltung (sich konzentrieren können, sich einlassen 

auf eine Tätigkeit, Freunde haben). Zum Spiel benötigt das Kind Raum, Zeit, Material 

und Spielgegenstände, um sein Bedürfnis nach Erfahrungen, nach Bewegungen, 
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Gestaltung (Fantasie, Kreativität) und Geselligkeit zu befriedigen. Als Kind die Freiheit 

zwecklosen Spielens zu erfahren und dem Leben als Spielender zu begegnen. 

Spiel hat auch eine religiöse Dimension. Alle Kulturformen der Menschheit haben ihre 

Wurzeln im Spiel. Spiel ist für Kinder ein allumfassender Lernprozess. Sie lernen alle 

Kräfte und Fähigkeiten zu gebrauchen und einzusetzen, als Mensch in der Einheit von 

Körper, Geist und Seele. 

Seele:  Gemüt, Stimmung, Wille, (Zielsetzung, Anregungsbereitschaft, 

Konzentration), Emotionalität, (Freude, Angst, Trauer, Wut), Freude am 

Schönen, musische Begabung. 

Geist:  Sich in einen Anderen hineindenken, Erfahrungen machen, zu 

Erkenntnissen kommen, Entscheidungen treffen, Fantasien ausgestalten, 

Wissen erwerben, Abstand nehmen vom ich. 

Körper:  Die Hand als Werkzeug des Geistes, Handfertigkeiten, Gewandtheiten 

werden im Spiel geübt. 

Das Spiel führt zur Selbstbestimmung. Diese wird dadurch gekennzeichnet, dass die 

Kinder eine Beziehung zu sich und ihren Bedürfnissen (was Kinder brauchen  nicht was 

sie wollen) spüren und danach entscheiden und handeln und somit Verantwortung für 

sich selbst übernehmen. 
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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 

In unserer Einrichtung treffen Kinder und Familien aus vielen verschiedenen Nationen 

aufeinander und somit auch mit verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, mit 

unterschiedlichen Werten und Normen. Für uns bedeutet Anders-Sein Vielfalt.  

Jeder Mensch ist uns gleich wichtig und wertvoll und bereichert mit seinen speziellen 

Gaben unser Miteinander.  

Daher leben wir in unserer Einrichtung inklusiv. Für uns bedeutet das, jedem Kind mit 

Respekt und Wertschätzung zu begegnen, ihm Liebe und Geborgenheit zu geben, es 

achtsam und verlässlich zu begleiten und zu beschützen und ihm dadurch Sicherheit zu 

vermitteln. Das Kind darf Kind sein,  so sein  wie es ist und Zeit zum Spielen haben. 

Es ist uns wichtig, jedes Kind mit in Entscheidungen einzubeziehen, es nach seiner 

Meinung zu fragen und ihm zu zeigen, dass es wichtig ist und gebraucht wird. 

Es darf sich selbst kennenlernen und ausprobieren, darf neugierig sein und auf der 

Suche nach Lösungen auch Fehler machen dürfen. Dazu stellen wir den Kindern Räume 
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mit unterschiedlichen Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung, in denen sie auch 

herausgefordert werden. 

Viele Montessorimaterialien laden zum Eigenständigen Tun und Lernen ein.  

Das Wichtigste ist jedoch, zu jedem Kind eine individuelle, vertrauensvolle Beziehung 

aufzubauen und zu gestalten. Nur, wenn diese tragfähig ist und das Kind eine gute 

Bindung zu mindestens einer pädagogischen Fachkraft entwickelt hat, kann eine 

Weiterentwicklung und Lernen gelingen.  

Um allen Kindern, aber gerade auch den Kindern mit Einschränkungen, Gemeinschaft 

und eine Beteiligung am Gruppen- und Kitaleben zu ermöglichen, arbeitet in unserer 

Einrichtung eine zusätzliche Fachkraft für Integration / Inklusion. Sie hat ein besonderes 

Augenmerk auf diese Kinder, um ihnen mit Zeit und Ruhe die jeweils nötige Hilfe zu 

geben.  

Die Fachkraft unterstützt die Arbeit in der Gruppe bzw. im Team, tauscht sich 

regelmäßig mit den anderen Fachkräften aus, berät die Kolleginnen und die Eltern der 

Kinder und hält den Kontakt zu den Ärzten und Therapeuten. 

Partizipation 

 

Kinder können erwarten, dass sie in ihrem Kind-Sein ernst genommen werden, dass ihre 

Person wertgeschätzt und geachtet wird, dass sie Begleitung auf ihrem Lebensweg 

erhalten und dass sie sich in der Einrichtung geborgen und aufgehoben wissen. Kinder 

in  unserer evangelischen Kita sollen wissen, dass sie Erzieher an ihrer Seite haben, die 

um den Wert des Glaubens von Kindern wissen, diesen achten und begleiten. Die ev. 

Kindertageseinrichtung ist ein Ort, wo Kinder in Ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen 

werden. Zugleich ist hier der Ort, neue Erfahrungen zu machen, Erlebnisse und 

Ereignisse zu sortieren, zu verknüpfen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 

Partizipation in unserer Kindertagesstätte meint, dass eine Teilhabe der Kinder an 

verschiedenen Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges 

Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu 

vertreten und in der Diskussion miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte 

zu hören und zu akzeptieren. Dies entspricht eigentlich dem heute aktuellen 

demokratischen und partnerschaftlichen Erziehungsstil.  Es wird nicht nur vorgegeben 
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und diktiert, sondern es werden die Wünsche aller gehört, diskutiert und berücksichtigt. 

Bei uns im Kindergarten lässt sich diese auf unterschiedliche Art und Weise in den Alltag 

einbringen und realisieren. 

Übergänge als Prozess 

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. 

Eingewöhnung  

nd sollte in 

den ersten Tagen bzw. Wochen durch Sie oder eine andere Vertrauensperson begleitet 

werden, um so Ihrem Kind einen sicheren Übergang in den Kindergarten zu 

ermöglichen. Dadurch hat es die Möglichkeit, sich langsam an die pädagogischen 

Fachkräfte, die Kinder in der Gruppe und den Tagesablauf zu gewöhnen. Die Länge der 

Eingewöhnungszeit richtet sich individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes. 

Im U3 Bereich beträgt die Eingewöhnungszeit mindestens 12 Tage, nach Bedarf auch 

länger, da Ihr Kind sehr klein ist und es einige Zeit dauert, bis sich Ihr Kind an den 

Gruppenalltag, die pädagogischen Fachkräfte und die anderen Kinder gewöhnt hat. 

Im Eingewöhnungsprozess steht das Kind im Mittelpunkt, das es sich wohlfühlt und auf 

seine Bedürfnisse eingegangen wird. Die Eltern verbringen in den ersten drei Tagen 

eine Stunde gemeinsam mit dem Kind in der Einrichtung. Erst am vierten Tag findet 

eine kurze Trennung, bei der die Bezugsperson für einen Zeitraum von bis zu 30 

Minuten den Raum verlässt, statt. Die Bezugsperson befindet sich in greifbarer Nähe, 

sodass sie bei Schwierigkeiten jederzeit ansprechbar ist. In dieser Phase hat die 
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pädagogische Fachkraft die Chance einer intensiveren Kontaktaufnahme mit dem Kind 

und kann seine Reaktionen und das Spielverhalten ohne die Bezugsperson beobachten. 

Ist der Trennungsversuch geglückt und das Kind hat sich von der neuen Bezugsperson 

trösten lassen, kann die Trennungszeit Tag für Tag gesteigert werden bis eine stabile 

Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind entstanden ist. Die 

Eingewöhnung wird in unserer Einrichtung individuell an die Situation des Kindes und 

seine Bedürfnisse angepasst. So kann die Eingewöhnung verkürzt oder auch verlängert 

werden.  

Kindeswohl (Schutzkonzept) 

Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist für uns oberstes Gebot. 

Zu den elementaren Rechten der Kinder, wie sie in der UN - Kinderrechtskonvention 

festgeschrieben sind, zählen unter anderem:  

 Artikel 3 /  Wohl des Kindes 

 Artikel 19 / Recht auf Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlungen 

 Artikel 34 / Schutz vor sexuellen Missbrauch 

 Recht auf Bildung und auf Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. 

Im Rahmen der Vereinbarungen zwischen dem Öffentlichen Träger der Jugendhilfe und 

dem Träger der Einrichtung, sind wir dazu verpflichtet unsere Verantwortung, den 

Schutzauftrag nach §8a Sozialgesetzbuch (SGB) achtes Buch VIII wahrzunehmen.  

Daraus leitet sich auch für unsere Kita ein Schutzauftrag für den Fall der Gefährdung 

des Kindeswohles ab, in Fällen von körperlichen oder seelischen Misshandlungen, 

Missbrauch, Vernachlässigung oder anderen Gefährdungen.  

Eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden, bedeutet für uns in erster Linie, Eltern 

frühzeitig zu unterstützen, zu beraten und an die Fachdienste zu vermitteln und 

möglichst einvernehmliche Lösungen in einem vertrauensvollen, offenen Gespräch zu 

finden. In akuten Gefährdungsfällen hat der Schutz des Kindes oberste Priorität. In 

solchen Fällen sind wir verpflichtet, das zuständige Jugendamt als Kooperationspartner 

einzubeziehen. Eine solch schwerwiegende Entscheidung werden wir jedoch erst nach 

sehr sorgfältiger Abwägung treffen. Zudem ist in unserer Einrichtung eine Mitarbeiterin 

durch Fortbildung zum Kindesschutz geschult. Sie ist über  Vorgehensweisen bei 

Verdachtsfällen zu informieren und angewiesen, sich daran zu halten, weitere Schritte 

einzuleiten und eine anonymisierte Fallbesprechung einzuberufen.  
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Gibt es Anhaltspunkte für eine vermutete Kindeswohlgefährdung wird nach folgenden 

Handlungsschritten agiert: 

 Meldung an Leitung als Schutzbeauftragte 

 Fallbesprechung im Team ohne persönliche Daten 

 Persönliches Gespräch mit den betreffenden Eltern/ Sorgeberechtigten 

 Hinzuziehung der Kinderschutzfachkraft 

 Risikoeinschätzung 

 Gegebenenfalls Inanspruchnahme des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) 

 Dokumentation in Schriftform  
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Tagesablauf 

Tagesablauf U3-Kinder 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind bei uns einen strukturierten und abwechslungsreichen 

Tagesablauf erlebt. Dieser verläuft in einer festen Gruppe, unserer Nestgruppe für 

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren. 

Feste Rituale sind bei uns der Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück, Freispielphasen, 

der Abschlusskreis, das Mittagessen, die Ruhephase, der Nachmittagsimbiss, sowie die 

Pflege- und Hygieneerziehung im Alltagsgeschehen (regelmäßige Wickelzeiten, 

Toilettengänge, Händewaschen).  

Von 7:00  9:00 Uhr können sie Ihr Kind zu uns in die Mondschaukelgruppe bringen. In 

dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihr Spiel, den Spielpartner und den 

Spielraum selbst zu bestimmen.  

Somit kann Ihr Kind die Spielmaterialien im Freispiel je nach Interesse selbst wählen z.B. 

Bauen und Konstruieren nach eigener Vorstellung und Phantasie, 

Bilderbuchbetrachtungen, Spielen mit speziellen Montessori-Materialien, Sieben, 

Schütten und Kochen mit Sand in der Sandkiste, Klettern, Rutschen, Tanzen zur Musik 

im Bewegungsraum und Klettern auf der Kletterburg.  

Der Morgenkreis findet um 9:00 Uhr mit allen Kindern statt, in dem wir vor dem 

Frühstück ca.10 Minuten zusammen mit Ihrem Kind einige Begrüßungslieder singen, 

damit sich jedes Kind in der Gruppe angenommen und willkommen fühlt. Nachdem wir 

uns begrüßt haben, gehen wir mit allen Kindern in Kleingruppen zum Händewaschen, 

damit die Kinder lernen, selbstständig ihre Hände zu waschen und erfahren sollen, dass 

dies für die Hygiene sehr wichtig ist. Danach beginnt um 9:20 Uhr das gemeinsame 

Frühstück, bei dem Ihr Kind sein mitgebrachtes Frühstück essen kann. Einmal in der 

Woche, immer freitags, findet unser gesundes Frühstück statt. Die Zutaten hierfür 

werden von den Eltern der Gruppe für alle Kinder gespendet und daraus das gesunde 

Frühstück von den pädagogischen Fachkräften zubereitet. Das gesunde Frühstück soll 

den Kindern gesunde Ernährung näher bringen, sie lernen verschiedene gesunde 

Lebensmittel kennen und können dadurch gesunde Ernährung verinnerlichen. Während 

nach dem Frühstück alle Kinder gewickelt werden, findet für die anderen Kinder parallel 

bis 11:00 Uhr eine Freispiel- und Angebotsphase statt. Während die eine Hälfte der 

Kinder ihre Spielmöglichkeiten selbst wählen kann, finden mit den anderen Kindern 

individuelle Förderung oder in Kleingruppen angeleitete Angebote statt, wie z.B. Malen 

mit Fingerfarbe zur Förderung der Wahrnehmung und der Feinmotorik, Basteln nach 
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eigener Vorstellung zur Förderung der Motorik, der Fantasie, der Kreativität und dem 

Umgang mit der Schere, angeleitete Tischspiele zur Förderung der Konzentration, 

Farbenlernen, Kennenlernen verschiedener Tiere, Puzzle zur Förderung der 

Wahrnehmung und Feinmotorik. 

Einmal in der Woche, immer dienstags, hat Ihr Kind von 10:15 -11:00 Uhr die Möglichkeit  

ein Bewegungsangebot in der Turnhalle in Form von Bewegungsbaustellen oder 

Bewegungsspielen wahrzunehmen, bei denen es sich körperlich betätigen und 

ausprobieren kann. So wird die Motorik Ihres Kindes, das Sozialverhalten, seine 

Körperwahrnehmung und die kognitive Entwicklung gefördert. Im angrenzenden 

Bewegungsraum der Gruppe hat Ihr Kind aber auch täglich die Möglichkeit sich zu 

bewegen. Weitere feste Angebote sind die Besuche der Hundestaffel einmal im Monat 

vormittags und der U3 Spielkreis einmal im Monat nachmittags, der sich an alle Eltern 

aus dem Stadtteil, mit Kindern unter 3 Jahren, richtet. 

Ein Schwerpunkt in unserem Tagesablauf ist der Abschlusskreis von 11:00  11:30 Uhr 

mit der gesamten Gruppe, der den Vormittag mit Liedern, Fingerspielen und 

Kreisspielen abrundet. Dies stärkt das Gruppengefühl Ihres Kindes, fördert das 

Sozialverhalten, die Konzentration, die Sprache, die kognitive Entwicklung und das 

musikalische Verständnis. 

Um 11:30 Uhr findet das gemeinsame Mittagessen mit den Kindern statt, die am 

Mittagessen teilnehmen. Für die anderen Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, 

findet ein separates Angebot statt wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, Bewegungsangebot 

oder Freispiel.  

Nach dem Mittagessen geht Ihr Kind schlafen, um sich vom turbulenten Kita-Alltag zu 

erholen. Die Schlafenszeit ist individuell, dem Schlafbedürfnis Ihres Kindes angepasst. 

Die reguläre Schlafenszeit ist von 12:00 -14:00 Uhr angesetzt, nach Bedarf kann Ihr 

Kind jedoch auch länger schlafen. 

Um 14:00 Uhr beginnt eine Freispielphase bis 14:30 Uhr. Danach gibt es noch einen 

kleinen Nachmittagsimbiss. Ab 15:00 Uhr findet dann eine Freispiel  und 

Angebotsphase statt. 

In der Zeit von 14:00 -16:30 Uhr können sie Ihr Kind bei uns abholen. 

Tagesablauf Ü3-Kinder 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind den Alltag mit allen Sinnen, kindlicher Freude, Neugier, 

Wertschätzung gegenüber der eigenen Person und anderen Personen, Zuverlässigkeit 

und Rücksichtnahme erfährt, sowie sich an Strukturen gewöhnt. Unser 
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Kindergartenbereich umfasst vier altersgemischte Gruppen. Im Erdgeschoss befinden 

sich die Astronauten- und Regenbogengruppe. Die Sternschnuppen haben ihren 

Gruppenraum in der unteren Etage gleich neben dem U3 Bereich, der 

Mondschaukelgruppe. 

Sie können Ihr Kind von 7:00  9:00 Uhr in die Kita bringen, wo es zunächst die Zeit 

zum intensiven Freispiel hat. Dies hat den Vorteil, dass Ihr Kind sich seine Aktivitäten 

frei wählen und individuell je nach seinen Bedürfnissen in den Tag starten kann. Die 

erste Freispielphase findet in der Zeit von 7:00 - 7:30 Uhr in der Frühdienstgruppe 

statt. Ab 7:30 Uhr sind alle Gruppenräume geöffnet und Ihr Kind ordnet sich seiner 

Stammgruppe zu. Auch in der Stammgruppe besteht die Möglichkeit, sich seine 

Beschäftigung zunächst frei zu wählen. Parallel dazu findet unser gleitendes Frühstück 

statt, bei dem Ihr Kind selbst entscheiden kann, mit wem und wann es frühstücken 

möchte. Dies regt den sozialen Austausch der Kinder untereinander an und fördert die 

kommunikativen Fähigkeiten und die Selbstständigkeit. Bitte geben Sie Ihrem Kind von 

Montag bis Donnerstag ein ausgewogenes Frühstück mit in die Kita. Freitags findet 

unser gesundes Frühstück statt, bei dem gemeinsam mit den Kindern gesunde Speisen 

hergestellt und anschließend gegessen werden. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Alltags ist unser Morgenkreis. Dieser wird in 

jeder der Gruppen individuell gestaltet und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur 

pädagogischen Förderung. Der Morgenkreis beinhaltet täglich gleichbleibende Rituale, 

wie das gemeinsame Begrüßungslied, das Gebet und das Zählen der Kinder. Dies festigt 

das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe und gibt den Kindern Sicherheit und 

Orientierung. Im Anschluss an die Begrüßung in den Gruppen haben die Kinder durch 

verschiedene pädagogische Angebote die Chance, viele unterschiedliche 

Sinneserfahrungen zu machen. Themenbezogene Kreativangebote, freies Basteln, 

Bewegungsspiele, Experimente, Backen oder Spaziergänge sind nur ein kleiner Auszug 

der vielfältigen Möglichkeiten. 

Neben den allgemeinen pädagogischen Angeboten finden im Rahmen unserer Arbeit 

als Familienzentrum besondere Angebote und Aktionen statt. Hierzu zählen unter 

anderem die gruppenübergreifende Sprachförderung in Anlehnung an das 

Rucksackprojekt, die Teilnahme am Unterricht der Lindenbergschule, Aktionen mit dem 

Kindertreff, die Möglichkeit zur logopädischen Behandlung in der Einrichtung und 

Beratungsgespräche in Form einer offenen Sprechstunde des Bildungswerks Sieg Lahn. 

Natürlich dürfen auch  die Vorbereitungen von Festen (z.B. Ostern, Erntedank, Advent) 

und Gottesdiensten, zusammen mit den Kindern, nicht fehlen. Hier können sich die 

Kinder mit eigenen Ideen kreativ einbringen und beispielsweise durch Theaterstücke, 

Gedichte und Bastelarbeiten aktiv an der Gestaltung der Feste teilhaben. 
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Übermittagsbetreuung 

Beim Mittagessen ist es uns sehr wichtig, die Selbstständigkeit ihres Kindes zu fördern. 

Ihr Kind bekommt bei uns von Anfang an die Möglichkeit, mit dem Löffel bzw. mit 

Messer und Gabel zu essen und aus dem Becher zu trinken. Dies fördert die 

Selbstständigkeit und die Motorik Ihres Kindes. Ihr Kind darf selbst mit entscheiden, was 

es essen möchte und wann es fertig ist, um selbstständig ein Sättigungsgefühl zu 

entwickeln. 

Feste und Feiern  

Feste und Feiern sind Höhepunkte im Alltag und tragen dazu bei, Brauchtum und 

Kulturgut weiter zu geben. Durch das gemeinsame Vorbereiten und Feiern wird das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Familien mit der Einrichtung gestärkt. Die 

Identifikation damit fällt leichter. 

Außerdem können Kinder und Erwachsene sich mit ihren unterschiedlichen 

Begabungen bei den verschiedensten Vorbereitungen einbringen. So wird das 

Selbstwertgefühl gestärkt. Gemeinsames Feiern macht Spaß und lässt uns Alltägliches 

vergessen und neue Energie tanken. 

Folgende Höhepunkte setzen wir im Kirchenjahr: 

 Erntedank  

 Laternenfest (St. Martin)  

 Nikolaus  

 Advent  

 Weihnachten  

 Ostern  

Diese Feste werden bei uns entweder als Kitafest, Familiengottesdienst oder 

Gottesdienst für die Kinder gefeiert. Darüber hinaus feiern wir zu Beginn eines neuen 

Jahres einen Familiengottesdienst mit freiem Thema, das wir situationsbezogen 

auswählen. 

Sowohl über die Mitgestaltung der Familiengottesdienste als auch die Mitgestaltung 

der Seniorenfeier oder des Weihnachtsmarktes halten wir den Kontakt zur 

Kirchengemeinde und bringen unsere Gaben dort mit ein. So tragen wir zum Aufbau der 

Gemeinde mit bei.  
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Außerdem feiern wir im Kindergartenjahr auch Feste ohne direkten christlichen Bezug, 

dazu gehören das Sommerfest für alle Familien und Freunde sowie das Abschlussfest 

der angehenden Schulkinder jeden Jahrgangs. 

Darüber hinaus gibt es in den Gruppen auch immer wieder die Möglichkeit, gemeinsam 

zu feiern. Besonders zu erwähnen sind hier die Geburtstage der Kinder und der 

Fachkräfte. An diesen besonderen Tagen steht das jeweilige Geburtstagskind im 

Mittelpunkt. Das Geburtstagskind kann sich ein Thema für die Feier wünschen. Dann 

wird beim gemeinsamen Frühstück der Tisch entsprechend gedeckt und verziert und 

auch die Spiele im anschließenden Spielkreis werden darauf abgestimmt bzw. das 

Geburtstagskind wünscht sich Spiele. Zum Frühstück kann es etwas mitbringen wie z.B. 

Muffins, Waffeln, Kuchen, Rohkost oder Obstsalat. Im Spielkreis wird es dann gemessen 

und gewogen, seine Schuhgröße wird ermittelt und es erhält seine Daten 

aufgeschrieben mit nach Hause. Aus einer Schatzkiste kann es sich ein kleines Geschenk 

auszusuchen und mitnehmen. Alle Festteilnehmer gratulieren und singen zum 

Geburtstag und lassen das Geburtstagskind hochleben. 
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Bildung und Förderung der Kinder 

Bewegung 

 

Sich zu bewegen und dadurch sich selbst, seinen Körper, den anderen und seine Umwelt 

zu erkunden und wahrzunehmen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen und seine 

allererste Möglichkeit, noch vor dem Erlernen der Sprache, sich mitzuteilen. Ein Kind 

kann mit anderen spielen, toben, raufen, lachen, tanzen, Kräfte messen und damit seine 

Fähigkeiten entdecken, sie erproben und weiterentwickeln und dadurch ein starkes 

Selbstbewusstsein aufbauen. 

 

Renate Zimmer 

Erst, wenn die Grundlagen geschaffen sind, dass Kinder gut entwickelte 

Wahrnehmungs-und Bewegungsfähigkeiten haben, sind sie offen für neue 

Lernangebote, für Ruhe, Konzentration und Ausdauer. Je nach Temperament des 

Kindes ist sein Bedürfnis nach Bewegung und damit auch nach Ruhe unterschiedlich, 

Einrichtung steht jeder Gruppe an einem Tag der Woche die Turnhalle zur Verfügung. 

Entweder findet ein gelenktes Bewegungsangebot statt oder eine Bewegungsbaustelle 

findet großen Anklang bei den Kindern. Aber auch Bewegungsspiele innerhalb der 

Stammgruppenzeit finden genauso regelmäßig statt wie Bewegung im Freien oder 

Spaziergänge, um den Kindern, die heutzutage oft eingeschränkte Möglichkeiten haben, 

ihren individuellen Bewegungsdrang auszuleben, gerecht zu werden. 

Sprachbildung und Kommunikation 

Die kindliche Sprache entwickelt sich aus Lauten heraus und beginnt bereits unmittelbar 

nach der Geburt mit dem ersten Schrei. Der Schrei des Neugeborenen ist seine erste 

Äußerung und Zeichen dafür, dass das Kind in der Lage ist selbstständig zu atmen. Im 

Verlauf seiner Entwicklung lernt das Kind, dass es mit Atem und Stimme bewusst und 

auch unbewusst Klänge erzeugen kann. Dies ist zunächst eine sich selbst steuernde 

lustvoll erlebte Zirkularreaktion. Dies bedeutet, dass  die Erzeugung von Klängen sich 

zunächst aus einem Reflex heraus entwickelt. Wenn dieser Entwicklungsschritt vom 

Säugling verinnerlicht wurde beginnt er damit die Laute aus seiner Umgebung bewusst 
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nachzuahmen. In wieweit dies dem Säugling gelingt hängt davon ab ob er bereits die 

Verbindung zwischen Ohr und Stimmapparat kontrolliert herstellen kann.  Das Imitieren 

von Wörtern und Lauten stellt für das Kind eine große feinmotorische Herausforderung 

dar. Es muss solange seine Lippen verformen bis es ihm gelingt, den gehörten Ton 

selbst zu erzeugen. Erst dann kann das Kind sich selbstständig ausdrücken. Für die 

sprachliche Entwicklung des Kindes ist es sehr wichtig, dass die Eltern mit ihrem Kind 

sprechen und ihm Lieder vorsingen. Das liefert den Kindern Anreize und schafft 

Sprachvorbilder. Das Kind nimmt die Wortlaute auf und achtet genau darauf, wie sich 

die Lippen des Erwachsenen verformen. Deshalb ist die Sprache eines der wichtigsten 

Instrumente unserer pädagogischen Arbeit.  

Die pädagogischen Fachkräfte dienen, zusammen mit den Eltern, als Sprachvorbilder 

und sind sich dessen stets bewusst. Die Deutlichkeit, die Betonung und die korrekte 

Aussprache der Wörter sind besonders für Kleinkinder, die noch am Anfang der 

Sprachentwicklung stehen, von großer Bedeutung.  

Das Faszinierende am Spracherwerb ist, dass die Kinder nicht nur durch Imitation und 

Vorbilder lernen, sondern das zugleich mit dem Sprechen als Ausdruck von 

Befindlichkeit, Bedürfnis und Erkenntnis bestimmte grammatische und syntaktische 

Muster erworben werden, die es dann möglich machen, dass schon kleine Kinder ihre 

eigenen Gedanken äußern und Sätze sagen können, die ihnen nicht die Mutter und 

keine andere Person vorgesagt haben. Das heißt, dass Kinder durch das Nachahmen 

von Sätzen nach und nach Satzbau ,Sinn und Betonung der einzelnen Wörter 

verinnerlichen und beginnen können, die erlernten Worte selbst in Verbindung 

miteinander zu äußern.  

Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Kinder müssen Sprache hören und erfahren, wie Sprache gesprochen wird, damit sie 

selber sprechen lernen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass selbst mit ganz 

kleinen Kindern, die sich noch nicht mit Worten äußern können, kommuniziert wird. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte setzen dies durch klare und deutliche Aussprache 

und Verwendung einfacher Wortkombinationen um. Sie benennen ihre Handlungen und 

die Handlungen der Kinder, sodass die Kinder die Verbindung zwischen dem 

Bewegungsablauf und dem Wortlaut kombinieren und so die Bedeutung der einzelnen 

Wörter besser verinnerlichen können. Ein gutes Beispiel dafür sind auch unsere mit 

Sprache gestützten Rituale. Der Wickelprozess z.B. bietet dafür einen vertrauensvollen 

und geschützten Rahmen. Die pädagogische Fachkraft geht hierbei in Interaktion mit 

dem Kind, indem sie die einzelnen Körperteile benennt und dabei Reime und Kitzelspiele 

macht. Diese kurzen aber intensiven Sequenzen bilden ein wichtiges Instrument der 

Sprachförderung und ziehen sich durch den gesamten Tagesablauf. Beim gemeinsamen 
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Tischgebet oder im Singkreis werden die Worte mit einfachen Bewegungen unterstützt, 

sodass auch die Jüngsten sich beteiligen können. Beim Bauen auf dem Bauteppich 

werden die Farben und Formen der Bausteine benannt und in Bilderbuchbetrachtungen 

bietet sich die Gelegenheit für die Verbindung zwischen der Benennung des Tieres und 

der Nachahmung der Laute, die es macht. Auch wenn die Kleinsten sich noch nicht aktiv 

beteiligen nehmen sie dennoch die Worte, Laute und Bewegungen wahr und prägen 

sich diese ein.  

Auch in unserem Kitabereich (Ü3) ist die Sprachförderung in den Alltag integriert. Für 

unsere älteren Kinder ist die bewusste Auseinandersetzung mit Sprache genauso 

wichtig. 

Die pädagogischen Fachkräfte achten auf eine klare und deutliche Aussprache und 

schaffen Sprachanlässe für die Kinder. Ein wichtiger Bestandteil der Sprachförderung 

bildet unser Stuhlkreis bei dem die Kinder Begrifflichkeiten, wie Tag, Monat, Jahreszeit 

und Datum kennenlernen. Sie werden hier zum freien Sprechen angeregt und lernen 

Vergangenheitsformen (Wisst ihr noch was wir gestern gemacht haben?) und auch die 

Bedeutung der Worte heute und morgen zu unterscheiden. Dieses Grundwissen 

ermöglicht ihnen vergangene Erlebnisse konkreter zu schildern und zukünftige Ideen 

und Wünsche präziser zu formulieren. 

Bei der Erarbeitung von Liedern gehen wir bewusst Schritt für Schritt vor, um den 

Kindern eine Wortschatzerweiterung zu ermöglichen bei der sie die Worte nicht nur 

auswendig lernen, sondern ihre Bedeutung verinnerlichen. Hierbei sprechen die 

pädagogischen Fachkräfte die Worte langsam und mit richtiger Betonung vor. Durch 

direkte Fragerunden zum Inhalt der Lieder bekommen die Kinder einen Sprachanlass 

geboten, bei dem sie ihr Wissen oder auch ihre Vorstellungen, Vorlieben, Gedanken und 

Emotionen dem Rest der Gruppe mitteilen können. 

Mehrsprachigkeit/interkulturelle Arbeit 

Sprache begreifbar machen - besonders für die interkulturelle Arbeit ist die 

Unterstützung der verbalen Kommunikation durch nonverbale Signale ein wichtiges 

Bindeglied. Durch nonverbale Signale, wie Bewegungen, Mimik und Gesten lassen sich 

Sprachbarrieren überbrücken. Besonders für Kinder aus Familien mit anderem 

kulturellem Hintergrund und einer anderen Muttersprache ist das Ankommen in der 

Kita eine doppelte Herausforderung. Zusätzlich zur neuen Umgebung sehen sie sich 

neuen Ritualen und einer oft fast fremden Sprache gegenüber. Um den Kindern das 

Erlernen der neuen Sprache zu erleichtern ist es wichtig, dass wir Sprache begreifbar 

machen. Das sieht in unserer Praxis so aus, dass wir Worte nicht nur durch Gesten und 

Bewegungen kombinieren, sondern die Kinder Sprache mit allen Sinnen erfahren lassen. 
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Um die Bedeutung eines Wortes richtig verstehen zu können ist es oft wichtig den 

benannten Gegenstand anzufassen seine Form, Konsistenz, Größe und Gewicht zu 

erfahren. Ebenso wichtig ist es beschriebene Handlungen selbst auszuführen, um ihren 

Sinn zu verstehen. Ein schönes Beispiel ist das Lied vom Apfel. Hier singen wir mit den 

Kindern über die 5 Stübchen in denen die Kerne wohnen. Bestimmt hat das 

anderssprachige Kind schon einen Apfel gesehen und weiß auch genau was ein Apfel ist, 

aber um die nötige Verbindung zwischen dem deutschen Wort und dem bereits 

bekannten Gegenstand herstellen zu können braucht es die Gelegenheit den Apfel zu 

sehen und zu fühlen. Wörter wie Stübchen oder Kern stellen selbst für 

deutschsprachige Kinder oft eine Herausforderung dar, weil sie sehr ins Detail gehen. 

Deshalb ist es umso wichtiger den Kindern die Worte zu verbildlichen und so die Kinder 

dort abzuholen, wo sie stehen. 

Ebenso wichtig für positive Spracherfahrungen ist es die Kultur der Kinder ernst zu 

nehmen und zu thematisieren. Durch anderssprachige Lieder und das Hinterfragen von 

einzelnen Worten geben wir den anderen Kulturen Wertschätzung und erweitern so 

auch die Sprachkenntnisse der gesamten Gruppe. 

Um auch die Eltern mit in den Prozess der Sprachentwicklung einzubeziehen, bieten wir 

im Rahmen des Familienzentrums regelmäßig Deutschkurse an, bei denen die Eltern die 

deutsche Sprache schrittweise kennenlernen und die Gelegenheit zum gegenseitigen 

Austausch bekommen. 

Angebote zur Sprachbildung in unserer Einrichtung 

Sprache ist allgegenwärtig. Sprache begleitet unseren gesamten pädagogischen Alltag 

und hilft uns mit Kindern, Eltern und Kollegen in  Austausch zu kommen. Bereits durch 

das sprechen mit den Kindern und das bewusste Zuhören findet Sprachbildung statt. 

Dennoch möchten wir hier einige konkrete Beispiele aufführen, wie und wo in unserer 

Einrichtung Sprachbildung stattfindet: 

 Bilderbuchbetrachtungen 

 Stuhlkreise mit gezielter Thematik 

 Erzählrunden mit Erzählstein, Erzählholz oder ähnlichem 

 Liedeinführung mit bewusster Auseinandersetzung mit den Inhalten des Liedes 

 Spaziergänge in der Natur 

 gezielte Sprachbildung in Kleingruppen 

 Fingerspiele und Reime 

 Einüben von Theaterstücken 

 Logopädie 

 Interkulturelles themenbezogenes Elterncafé 
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 Themenbezogene Ausflüge 

 Gemeinsame Tischspiele 

 Kinderkonferenz   

 Das gemeinsame Frühstück 

 Geburtstagsfeiern und andere Feste 

 Gemeinsames Beten 

Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte 

 

Wir als pädagogische Fachkräfte sehen uns als Sprachvorbilder der Kinder. Deshalb ist 

es sehr wichtig, dass wir unser eigenes Kommunikationsverhalten reflektieren und 

bewusst auf unsere Aussprache, Betonung und Wortwahl achten. Aber nicht nur unsere 

verbale Kommunikation ist von Bedeutung, sondern auch unsere nonverbale 

Kommunikation wird von den Kindern wahrgenommen. Die meisten Kinder verstehen 

noch keine Ironie. Deshalb müssen unsere Worte und die darauf folgende Handlung, 

Mimik und Gestik deckungsgleich sein. Kinder sind noch mitten in der 

Sprachentwicklung und müssen viele Zusammenhänge und Wortbedeutungen erst noch 

lernen. Wir als pädagogische Fachkräfte unterstützen die Kinder, indem wir uns unserer 

eigenen Kommunikation bewusst werden, klare und eindeutige Signale setzen und die 

Äußerungen der Kinder ernst nehmen.  Wir schaffen Sprachanlässe und beziehen die 

Kinder in Entscheidungen ein und geben ihnen so den Rahmen sich mit ihrer 

 

Soziale- und (inter-)kulturelle Bildung  

Umgang mit Konflikten 

Bei Konflikten stehen wir den Kindern zur Seite, wenn sie nicht weiterkommen, Dabei 

ist unser Ziel, dass die Kinder die Konflikte reflektieren und die Gefühle des Anderen 

bewusst wahrnehmen. Konflikte sehen wir dabei nicht nur als negativen Aspekt, 

sondern als Chance sich mit Gefühlen, wie Trauer, Wut und Enttäuschung 

auseinanderzusetzen und diese durch Worte auszudrücken anstatt ihnen durch Schlagen 

oder anderem aggressiven Verhalten Ausdruck zu verleihen.  

Projekte, wie Faustlos unterstützen den Umgang mit Konflikten. Hier erarbeiten die 

pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern spielerisch Wege ihren 
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Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ohne Gewalt. Auch hier dient die Sprache als wichtiges 

Werkzeug.  

Partizipation 

Projektbezogene Beteiligung 

Diese Art der Partizipation im Kindergarten bezieht sich auf die Planung von 

gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. Ausflügen oder die Umgestaltung eines 

Gruppenraumes. Ideen und Impulse der Kinder werden gehört, aufgenommen und 

gemeinsam diskutiert.   

Offene Form der Beteiligung 

In Kinderkonferenzen, Kinderversammlungen, Erzähl- und Morgenkreisen können die 

Kinder ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse einbringen.  

Natürlich gibt es viele Themenbereiche, zu denen die Kinder unbedingt gehört werden 

müssen, wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Zu nennen sind hier Entscheidungen 

in Bezug auf Spielangebote, Essensangebote oder Raumgestaltung in der 

Kindertagesstätte. Partizipation im Kindergarten ist durchaus wichtig, wenn sie im 

Rahmen bleibt. Es gibt immer auch Entscheidungsfolgen, die Kinder gar nicht absehen 

können. Durchaus sollte man die Kinder aber bei Entscheidungen, die sie selber tätigen 

können, beteiligen. Dies garantiert bereits im Kindergarten  die Erziehung zu 

selbstbewussten und kommunikativen Persönlichkeiten, die Argumente abwägen und 

ihre eigene Meinung vertreten können.  
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Ein Erziehungsziel, das für das spätere Leben äußerst wichtig und durchaus im Sinne 

einer demokratischen Erziehung ist.  

P olitisches Handeln 

A uf Augenhöhe 

R echte der Kinder 

T eilhabe / Beteiligung 

I ndividualität akzeptieren 

Z eit miteinander haben 

I nformieren der Kinder 

P rojektarbeit 

A kzeptanz / Verschiedenheit 

T ranzparenz 

I n Kontakt sein 

O hne Mitbestimmung geht es nicht 

N eues gemeinsam entwickeln 

Um die Erwartungen und Bedürfnisse von Kindern zu ermitteln, empfehlen sich 

folgende Methoden: 

 die direkte Befragung im Stuhlkreis  

 die Kinderkonferenz für die Schulkinder 

 das Zweiergespräch, besonders geeignet auch für Kinder, die sich in einer 

großen Runde nicht äußern 

 die Beobachtung von Spielverhalten in der Gruppe, Außengelände, 

Bewegungsraum etc. 

Musisch-Ästhetische Bildung 

Kinder sind von Geburt an von Musik fasziniert. Sie haben ein großes Interesse, an 

Geräuschen, Tönen und Klängen, die sie selbst erzeugen oder denen sie lauschen 

können. 

Die klanglichen Eindrücke werden gespeichert und als Laut- und Klangmuster im Gehirn 

abgelegt. Später können sie Lieder, Reime und Musikstücke als komplexe musikalische 

und klangliche Bilder erfassen. 

Musik ermöglicht es, Emotionen zu erfassen wie z. B. Fröhlichkeit, Traurigkeit oder 

Sehnsucht. Wenn Kinder selbst musizieren, können sie so ihre eigenen Emotionen 

mitteilen, noch bevor sie sie in Worte fassen können. Dabei ist musikalisches Erleben 
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breit gefächert. Die Regentropfen auf der Fensterbank, das rhythmische Zählen der 

Treppenstufen oder das Spiel mit dem eigenen Körper ermöglicht verschiedenste 

musikalische Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten ebenso, wie das Hören von 

Klassischer Musik oder Kinderliedern. 

Musizieren mit beiden Händen fordert beide Gehirnhälften. Dies fördert die 

Vernetzung der Neuronen. Durch singen, musizieren und reimen wird den Kindern 

Brauchtum und Kulturgut vermittelt. Außerdem wollen wir  dadurch soziales Lernen 

und Kontakt- und Teamfähigkeit fördern. 

Musik, Rhythmik, Sprache und Bewegung sind untrennbar miteinander verbunden. In 

unserer Einrichtung finden verschiedene Angebote aus diesem Bereich statt: 

 tägliches Singen in den Stuhlkreisen der Gruppen  

 Fingerspiele, Reime und Verse sowie Spiellieder und Rhythmik in Spielkreisen 

 Liedbegleitungen mit Instrumenten, z. B. bei Geburtstagsfeiern 

 Verklanglichungen von Geschichten oder Reimen 

 offene Musikangebote gruppenübergreifend 

 Malen nach Musik 

 freies und angeleitetes Tanzen 

Um eine Vernetzung der Bereiche Musik,  Rhythmik, Sprache und Bewegung zu 

erzielen, werden Lieder bei uns auch immer mit Bewegungen passend zum Liedtext 

begleitet. So lernen die Kinder ganzheitlich von der Hand ins Herz und dann in den 

Verstand.  

Eine Besonderheit ist der wöchentliche gemeinsame, gruppenübergreifende Singkreis 

in der Turnhalle. Hier begegnen sich Fachkräfte und Kinder aller Gruppen. Dies fördert 

die sozialen Kontakte sowie die emotionale Entwicklung der Kinder.  

Kreativität und Fantasie 

Kreativität und Fantasie  müssen die Kinder nicht erlernen  diese sind in der 

Persönlichkeit des Kindes verwurzelt. Durch die Bereitstellung von Material, Raum und 

Zeit, bieten wir den Kindern die Möglichkeit sich kreativ auszuleben. In unserer Kita gibt 

es verschiedene Bereiche, in denen die Kinder ihre Ideen verwirklichen können. Im Mal 

 und Gestaltungsbereich, stehen den Kindern vielseitige Angebote zur Verfügung. 

Farben, Malstifte, Papier, Stoffe, Wolle, Klebstoff, Natur- Restmaterialien sind nur ein 

Teil dessen, mit denen sie selbstständig arbeiten können. Dabei bieten wir als 

pädagogisches Fachpersonal  Anleitung und Hilfen an und bestärken die Kinder in ihren 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten. 
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Schablonen und andere vorgefertigten Dinge setzen wir daher nur sparsam ein. Im 

Rollenspielbereich haben die Kinder die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen und 

dadurch Erleb-nisse zu verarbeiten und ihre Fantasie zum Ausdruck zu bringen z.B. in 

der Puppenecke, beim Puppenspiel und der Verkleidungskiste.  Der Konstruktion  und 

Baubereich bietet eine Vielfalt an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten z.B. durch Lego, 

Lasy, Plato, Steckspiele  sowie Bausteine und Eisenbahn.  

Kreativität und Fantasie äußert sich außerdem durch Sprache, Musik, Tanz, Rhythmik 

und Bewegung. 

Mathematische Bildung 

Kinder in ihrer mathematischen Bildung zu fördern, gehört zum Auftrag der Kitas. Ob in 

der Bauecke, beim Malen, Tischdecken oder auf dem Spielplatz, Mathematik kommt 

überall vor. Fast alle Materialien können zur mathematischen Bildung eingesetzt 

werden. Der Raum steckt voller geometrischer Formen. Mengen können mit 

verschiedenen Materialien erfasst werden. Kinder lieben es zu sortieren, zu zählen, 

aufzufädeln, Muster zu legen oder beim Bauen mit geometrischen Formen räumliche 

Perspektiven zu erkennen. 

Formen der Umsetzung  und Ziele in unserer Kita sind:  

 Benennung der Wochentage  

 Zählen der Kinder im Stuhlkreis (Fehlende, Anwesende, Jungen, Mädchen wie 

viel Jungen und Mädchen)  

 Was  

 Kleine Rechenaufgaben, angepasst auf den jeweiligen Entwicklungsstand des 

Kindes  

 Würfelspiele, Farben und Formen zuordnen, erkennen und benennen  

 Das Bauen mit Konstruktionsmaterial in der Bauecke,( Längen, Höhe, Breite, 

Tiefe)  

 Die Raumlage kennenlernen (oben, unten, rechts, links) in der Turnhalle, im 

Gruppenraum und in der Natur  

 Verschiedene Muster legen mit Spielsteine wie auch Verschiedene  

Arbeitsblätter zum Thema Mengenlehre 
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Religion und Ethik 

Wir sind eine evangelische Einrichtung und verstehen die Kita als einen Ort der 

Seelsorge und Verkündigung auf der Basis unseres christlichen Menschenbildes. Alle 

Menschen sind uns gleich wertvoll und von Gott geliebt. Wir möchten den Kindern und 

ihren Familien unseren Glauben an den auferstandenen Jesus Christus und der Liebe 

Gottes näher bringen und erfahrbar machen. 

Daher sind wir offen für alle Menschen, egal wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie 

haben, welcher Religion sie angehören, ob sie mit einer Behinderung leben oder nicht, 

nach welchen Werten und Normen sie leben, egal wie alt sie sind. 

Alle dürfen bei uns unseren Glauben kennen lernen und sich damit auseinander setzen. 

Zugleich akzeptieren wir aber auch, wenn unsere andersgläubigen Familien nicht an 

unseren Gottesdiensten teilnehmen. 

Den Kindern möchten wir insbesondere folgende Werte vermitteln: 

 Du bist von Gott geliebt 

 Die Achtung vor der Schöpfung der Welt 

 Achtsamkeit gegenüber sich selbst und dem Anderen  

 Nächstenliebe üben 

 Gewaltfreies (Zusammen-) Leben 

 Vergebung ermöglichen 

Im täglichen Miteinander entstehen immer wieder Situationen, in denen wir mit den 

Kindern ins Gespräch kommen bzw. durch unser Vorbildverhalten zeigen, wie unser 

Glaube gelebt werden kann. 

Hierzu einige Beispiele: 

 Wir nehmen uns gegenseitig so an, wie wir sind mit unseren Stärken und 

Schwächen, die von Gott so gewollt und geliebt sind. 

 Kleine Tiere (Schnecken, Ameisen usw.) behutsam einsammeln, um sie zu 

beobachten und sie anschließend wieder auszusetzen.  

 Gesundes Essen, Balance zwischen Anspannung und Entspannung. 

 Bewegung, um sich gesund zu halten.  

 Empathisches, mitfühlendes Verhalten üben und zeigen  

 Hilfe und Unterstützung geben, wenn ein anderer Hilfe braucht z. B. beim 

Anziehen oder Trösten.  

 Konflikte verbal lösen, gewaltfreies Zusammenleben. 
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 Lernen Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten und nach besseren 

Lösungen zu suchen. 

Wir erzählen den Kindern regelmäßig biblische Geschichten, die sich am Kita Jahr und 

dem Kirchenjahr orientieren. Dazu singen wir entsprechende Lieder, spielen 

Rollenspiele, malen auch mal eine Geschichte nach oder gestalten etwas dazu. Im 

wöchentlichen Singkreis werden immer auch Lieder mit christlichem Inhalt gesungen. 

Das Faustlos-Programm trägt dazu bei, gewaltfreies Verhalten in Krisensituationen zu 

erlernen und einzuüben. 

Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung aktiv mit. Sie sind neugierig und nehmen 

ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Das geschieht stets im sozialen Miteinander. Dabei 

sind Kinder aktive Konstrukteure ihres eigenen Wissens und ihrer Vorstellung von der 

Welt. Uns ist es wichtig, die Kinder auf die Schönheit, Vielfalt und Lebendigkeit der 

Natur aufmerksam zu machen. Wir wollen die Wahrnehmung der Kinder für die Natur 

schärfen. Dies geschieht durch Beobachtungen bei Spaziergängen, Ausflügen, dem 

täglichem Aufenthalt im Freien sowie durch Gespräche und Experimente. 

Waldbegehungen mit der Gruppe ermöglichen das  

Begreifen und Kennenlernen von verschiedenen Waldfrüchten, Bäumen, Pflanzen und 

Tierarten. Die Kinder erfahren, wie man sich in der Natur verhält. Wir sammeln 

Naturmaterialien und basteln und  gestalten damit unterschiedliche Dinge. So lernen 

die Kinder die Eigenschaften des Materials kennen und schätzen. Sachinhalte zu den 

Themen Tier- und Pflanzenwelt werden theoretisch erarbeitet. Die Kinder sammeln 

durch die spätere praktische Umsetzung greifbare Eindrücke. Bei solchen Themen 

erfahren die Kind

bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten zum Experimentieren. Das intensive 

Wahrnehmen der verschiedenen Jahreszeiten erfolgt u.a. durch themenrelevante 

Lieder, das Gestalten des Gruppenraumes und dem Jahreszeitentisch. 

Bei Spaziergängen und Ausflügen erkunden wir die Umwelt und üben gleichzeitig 

verkehrsgerechtes Verhalten ein. Außerdem findet regelmäßig eine 

Kinderverkehrswoche unter Mitwirkung eines Verkehrssicherheitsberaters der Polizei 

statt. Des Weiteren findet der Besuch der Montessori Grundschule, der Freilichtbühne, 

Theater, Bücherei, Jung-Stilling Krankenhaus und vieles mehr statt. Dabei werden das 

Interesse und die Neugierde der Kinder geweckt und es ergeben sich neue Lernfelder.  
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Angebote für angehende Schulanfänger 

Schule gesonderte Aktionen statt. Gedächtnisspiele, Schreibübungen, das 

Kennenlernen der Buchstaben und Zahlen, aber auch Ausflüge sind Teil unserer 

Vorschularbeit. Mögliche Ausflugsziele sind zum Beispiel das Krankenhaus, die 

Feuerwehr, die Stadtbücherei oder auch das Apollotheater. Ein besonderes Erlebnis ist 

die gemeinsame Übernachtung im Kindergarten, als Abschluss der Kindergartenzeit.  
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Da wir unsere Kita als familienunterstützende Einrichtung verstehen, ist eine 

Erziehungspartnerschaft für uns ein unverzichtbares Fundament der pädagogischen 

Praxis. Dabei sehen wir unsere Elternschaft als gleichwertige Partner und nehmen sie in 

ihren Anliegen ernst. Im Vordergrund steht hier jedoch die Zusammenarbeit der 

Einrichtung mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Eltern und Fachkräfte sind nach 

unserer Auffassung von Bildung und Erziehung aus ihrem je eigenen Blickwinkel 

Experten für Kinder. Eine Förderung der Kinder ist somit nur möglich, wenn Kita und 

Eltern miteinander kooperieren und an gemeinsamen Zielen arbeiten. Wir verstehen 

unter partnerschaftlicher Zusammenarbeit ein aufeinander zugehen, sich gegenseitig 

über die Entwicklung des Kindes zu informieren und sich verbindlich abzustimmen. Wir 

wünschen uns, dass die Eltern sich mit dem Geschehen in unserer Einrichtung 

auseinandersetzen. Dazu zählt auch die Bereitschaft, sich für die Kinder zu engagieren 

z.B. bei der Gestaltung eines Festes, der Teilnahme an Informationsveranstaltungen, 

Gesprächsterminen und Ähnlichem. Eine weitere Basis für diese Kooperation ist 

gegenseitiges Vertrauen, Akzeptanz, Ehrlichkeit, Offenheit und Kommunikation. 

Anregung und Kritik werden als eine Chance gesehen, unterschiedliche Sichtweisen zu 

verstehen und darauf reagieren zu können. Wir machen unsere pädagogische 

Grundhaltung transparent, respektieren unterschiedliche Wertvorstellungen, 

Interessen und Sichtweisen der Eltern und verstehen den Dialog darüber als einen 

wesentlichen Teil unserer Arbeit. Diese Kommunikation mit den Eltern wird 

kontinuierlich aufrechterhalten. Zur Umsetzung der oben genannten Grundlagen gibt 

es vielfältige Formen, die in unserer Einrichtung individuell Anwendung finden. Unsere 

Erziehungspartnerschaft beginnt, sobald Eltern mit unserer Einrichtung in Kontakt 

treten. Bei dem Voranmeldegespräch bekommen sie durch einen Einrichtungsrundgang 

erste konzeptionelle Informationen und einen Einblick in unsere Räumlichkeiten. Zudem 

bieten wir einmal im Monat einen offenen U3-Spieltreff an, der Eltern und Kindern 

ermöglicht, einen intensiveren Einblick in die Kita, Spielmaterialien und Gegebenheiten 

zu erhalten. Hier findet bereits ein erster wichtiger Austausch zwischen Eltern und 

pädagogischen Fachkräften statt. Im Aufnahmegespräch, das wünschenswerterweise 

als Hausbesuch stattfindet, geht es darum, die Aufnahmekriterien und gegenseitige 

Erwartungen und Wünsche abzuklären und festzulegen, sowie die Voraussetzung zu 

schaffen, d
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Im Kindergartenalltag gibt es unterschiedliche Formen des Elterngespräches. Zum 

einen das Tür- und Angelgespräch, welches beiderseits spontan ermöglicht, kurze und 

wichtige Informationen auszutauschen. Zum anderen gezielt geplante, nach 

beiderseitiger Absprache stattfindende Elterngespräche, die sowohl auf Wunsch der 

pädagogischen Fachkräfte als auch der Eltern durchgeführt werden. Hierzu zählen auch 

die Elternsprechtage, welche zweimal jährlich stattfinden und über den aktuellen 

Entwicklungsstand des Kindes informieren. Hierbei werden zugleich häusliche und 

einrichtungsbezogene Beobachtungen verglichen, mögliche Lösungen und 

Handlungsmöglichkeiten erarbeitet und Ziele für die Zukunft festgelegt. Um einen 

besseren Einblick in den Tagesablauf und unsere pädagogische Arbeit zu bekommen 

und ihr Kind in anderen Zusammenhängen zu erleben, bieten wir Eltern zusätzlich die 

Möglichkeit, nach vorheriger Absprache, in den jeweiligen Gruppen zu hospitieren, aber 

auch bei Projekten und sonstigen Angeboten mitzuwirken. 

Elterninformation hat einen wichtigen Schwerpunkt im Alltag und wird in vielfältigen 

Darstellungsformen angeboten: 

 Infowand im Elterncafé 

 Persönliche schriftliche Elterninformationen 

 Gespräche 

 Pädagogische Wochenreflexion der jeweiligen Gruppen 

 Infostände am Eingangsbereich 

 Elternbriefe 

 Aushänge 

 Informationen auf der Homepage der Kita, des Trägers und des 

Familienzentrums 

Unsere Einrichtung bietet zudem im Eingangsbereich täglich das Elterncafé, dessen 

gemütliche Atmosphäre jederzeit zu unterschiedlichstem Gesprächsaustausch einlädt. 

Was Eltern wissen und beachten sollten 

Uns ist es sehr wichtig, Sie in unserer Einrichtung herzlich willkommen zu heißen, indem 

wir einen Nachmittag zum Kennenlernen der Räumlichkeiten, der Mitarbeiter und der 

anderen Eltern veranstalten.  

Aufsuchende Elternarbeit findet bei uns in Form von Hausbesuchen statt. Unseren 

Fachkräften liegt es am Herzen, Ihr Kind in seiner gewohnten, häuslichen Umgebung 

kennenzulernen und so den ersten Kontakt herzustellen, um das Vertrauen Ihres Kindes 

zu gewinnen. 
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Besuchen Sie unser täglich geöffnetes Elterncafé in unserer Einrichtung, das zu 

gegenseitigem Kennenlernen und Austausch genutzt  werden kann. Ebenfalls steht 

Ihnen gerne der Elternbeirat als Ansprechpartner zur Verfügung. 

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 

wird bis zum 10.10. eines Jahres einberufen. Die Elternversammlung wählt aus ihrer 

Mitte den Elternbeirat.  

Der Elternbeirat 

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

Einrichtung. 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.  

Vor Entscheidungen über  

 die pädagogische Konzeption der Einrichtung,  

 die personelle Besetzung,  

 die räumliche und sachliche Ausstattung,  

 die Hausordnung,  

 die Öffnungszeiten,  

 einen Trägerwechsel sowie  
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 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.  

Beschwerdeverfahren 

en Freunden.  

 

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 



51 

 

 

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 

Jedes Kind bringt von Geburt an die Lust zu lernen und Neues zu entdecken mit. Das 

Kind erschließt sich seine Welt in kleinen Schritten. Zunächst als  krabbelndes Kleinkind 

und später dann als wissbegieriges Kind in der Kindertagesstätte. 

Jeder einzelne dieser Lernschritte ist von großer Bedeutung für die Entwicklung des 

Kindes und gibt der pädagogischen Fachkraft ein umfangreiches Wissen über den 

Entwicklungsstand des Kindes.  

Um ein möglichst umfassendes Bild von den aktuellen Bedürfnissen und dem Stand der 

Entwicklung des Kindes zu bekommen, ist die Beobachtung in verschiedenen 

Bildungsbereichen eines der wichtigsten Werkzeuge unserer pädagogischen Arbeit. 

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit verschiedenen Methoden der Beobachtung und 

dokumentieren die Ergebnisse sorgfältig. Dies stützt sich auf das 

Qualitätsmanagementsystem der evangelischen Kindertageseinrichtungen in den 

Kirchenkreisen Siegen und Wittgenstein.  

Die Beobachtungsarbeit startet bereits mit den ersten Tagen in der Einrichtung. Bei der 

Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Eingewöhnungsmodell, welches einen 

langsamen Lösungsprozess von den Eltern vorsieht. Die Eltern befinden sich in den 

ersten Tagen mit im Gruppenraum. Dies bietet der pädagogischen Fachkraft die 

Möglichkeit, die Interaktion zwischen Kind und Elternteil zu beobachten und erste 

Schlüsse für die pädagogische Arbeit mit dem Kind zu ziehen.  

Nach erfolgreich abgeschlossener Eingewöhnungsphase wird das Kind im Alltag 

beobachtet und der Stand seiner Entwicklung dokumentiert. Dazu werden die 

Beobachtungsergebnisse in die Beobachtungsbögen nach QM übertragen. Die Bögen 

beinhalten den kognitiven Bereich, den motorischen Bereich, die Sprachentwicklung, 

die sozial-emotionale Entwicklung, das mathematische und logische Denken und den 

Bereich der Sauberkeitserziehung. Die pädagogische Fachkraft dokumentiert die 

Entwicklung in regelmäßigen Abständen. Bei den Elterngesprächen dienen die 

Beobachtungsbögen als Unterstützung und können ergänzt durch die Erzählungen der 

Eltern zur Unterstützung des Kindes genutzt werden. Die regelmäßigen Beobachtungen 

helfen der pädagogischen Fachkraft das Kind da abzuholen, wo es steht und es in den 

Bereichen, in denen es noch Schwierigkeiten hat, gezielt zu unterstützen. Durch 

Zielvereinbarungen mit den Eltern werden erste Lösungsansätze erarbeitet, welche im 
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pädagogischen Alltag und auch zuhause ausgebaut und in Form von individuell 

abgestimmten Angeboten umgesetzt werden. 

Der Rhythmus für die Erstellung der Beobachtungsbögen ist nach QM in eine Anfangs-, 

eine Zwischen- und eine Abschlussbeobachtung eingeteilt. Somit wurden für jedes Kind 

am Ende seiner Kindergartenzeit mindestens drei Beobachtungsbögen geführt. Je nach 

Bedarf und Situation des Kindes steht es der pädagogischen Fachkraft jedoch frei 

beliebig viele Zwischenbeobachtungen durchzuführen.  

Portfolio 

Einen weiteren Bereich der Beobachtung und Dokumentation stellt in unserem Alltag 

die Portfolioarbeit da. Jedes Kind erhält zu Beginn seiner Kindergartenzeit einen 

sogenannten Portfolioordner. Das Portfolio wird individuell gestaltet und beinhaltet 

Entwicklungsschritte, Bastelarbeiten und Fotos des Kindes. Für die pädagogische 

Fachkraft ist er eine weitere Form der Bildungsdokumentation bei der das Kind aktiv 

mitwirkt. Der Portfolioordner gibt einen Überblick über die Interessen, Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Wünsche des Kindes.  Das Portfolio ist zu jeder Zeit für die Kinder auf 

Augenhöhe verfügbar. Mit diesem Portfolio kann das Kind seine Entwicklung 

selbstverantwortlich steuern. Der Ordner ist Eigentum des Kindes und dient zu seiner 

positiven Persönlichkeitsentwicklung. Sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein 

werden gestärkt, da seine Werke und Entwicklungsschritte gewürdigt werden. Das Kind 

lernt selbst zu entscheiden, was ihm wichtig ist und was nicht, da es seinen Ordner 

eigenständig bestücken kann. Jedes Portfolio ist unterschiedlich in seiner Gestaltung, 

lediglich die vorgefertigten Bögen der Einrichtung sind gleich und dienen als roter 

Faden.  

Die pädagogische Fachkraft ergänzt den Portfolioordner des Kindes mit 

Lerngeschichten, welche in Briefform verschiedene Sequenzen einer Situation, die das 

Kind erlebt hat wiedergeben. Dabei fasst sie die Auseinandersetzung des Kindes mit 

Menschen, Orten und Dingen in vereinfachter Schriftform zusammen. Die 

Lerngeschichte gibt wertschätzend die Fortschritte und Interessen des Kindes wieder 

und ist direkt an das Kind gerichtet. Die Lerngeschichte hilft dem Kind sich bewusst mit 

seinen Lernprozessen und Interessen auseinanderzusetzen und fördert den 

Sprachaustausch zwischen Bezugsperson und Kind.  

Auch die Eltern haben eine Möglichkeit Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu 

nehmen. Die pädagogische Wochenreflexion bietet den Eltern eine Übersicht über die 

Bildungsangebote und Aktionen, welche in der Gruppe stattfinden. Gleichzeitig gibt sie 

Auskunft über die Bildungsbereiche, die wir mit der jeweiligen Aktion fördern möchten 
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und unsere pädagogischen Zielsetzungen. Des Weiteren liefert sie eine Übersicht über 

das aktuelle Thema und somit auch den Interessenschwerpunkt der Kinder. Sie macht 

unsere Arbeit für Außenstehende transparent.  

In der Bildungsvereinbarung NRW wie auch dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist eine 

kontinuierlich geführte Bildungsdokumentation für jedes Kindergartenkind verbindlich 

festgeschrieben.  

Dies geschieht in den ev. Kindertageseinrichtungen der Kirchenkreise Siegen und 

Wittgenstein mit Hilfe  

 der Beobachtungsbögen,  

 Portfolios 

Sie werden ergänzt um die Beobachtungsverfahren zur Sprachförderung/Sprachbildung 

sowie im Rahmen der integrativen Arbeit. 

Begleitende alltagsintegrierte Sprachbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen (BASIK) 

Wie in allen pädagogischen Bereichen nimmt auch bei der Sprachförderung die 

Beobachtung und Dokumentation einen hohen Stellenwert ein. 

Mit BaSik verwenden alle ev. Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen ein 

entwicklungs- und prozessbegleitendes Beobachtungsverfahren, dass eine Beurteilung 

der kindlichen Sprachkompetenzen ermöglicht. BaSik gibt einen umfassenden 

Überblick über die sprachlichen Kompetenzen von Kindern bis zum sechsten 

Lebensjahr. Die Beobachtung erfolgt im pädagogischen Alltag und damit in realen 

Alltagssituationen und hat das Ziel, den Sprachentwicklungsverlauf eines Kindes 

kontinuierlich zu dokumentieren und darüber hinaus auch speziellen Förderbedarf zu 

erkennen. Beim ressourcenorientierten Blick auf das Kind stehen die Interessen und 

Bedürfnisse des Kindes, das Achten seiner Besonderheiten und die Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Lebenslagen im Vordergrund. Aufgrund der Beobachtungen 

werden Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung abgeleitet. 
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Qualitätsentwicklung Integration (Quint) 

Wir nutzen das  

Kita qualitativ begleitet werden. Darin werden für jedes Kind mit Integrationsbedarf 

regelmäßig die Beobachtungen  dokumentiert und der Entwicklungsstand ermittelt. 

An Hand der Stärken des jeweiligen Kindes entwickelt die Fachkraft dann Förderpläne 

und plant  Angebote und Aktivitäten für die Gruppe oder für Kleingruppen, um 

gemeinsames Lernen zu ermöglichen. 

Darüber hinaus unterstützt sie das jeweilige Kind bei Angeboten von anderen 

pädagogischen Fachkräften, wenn es nötig ist. 

jährlich mit den Eltern und ggf. auch Therapeuten, in 

sogenannten Hilfeplangesprächen, Ziele für das Kind in der Kita und Ziele für die Eltern 

bzw. das Elternhaus festzulegen. 

Die Kind- bzw. Kita-Ziele fließen ebenfalls in die Planung von Angeboten mit ein. 

Dabei legt die Fachkraft ihr Augenmerk auf die Interessen und Vorlieben des Kindes, 

um seine Eigeninitiative und Motivation zu fördern und zu nutzen, neugierig und mit 

Freude mitzumachen. Wichtig ist ihr insbesondere, keine gesonderte Einzelaktion 

durchzuführen, sondern immer mit mehreren Kindern zu arbeiten, damit keine 

Ausgrenzung erfolgt, sondern sich alle Kinder gleichermaßen angenommen und 

beteiligt fühlen.  

In den jeweils folgenden Hilfeplangesprächen wird die Arbeit dann gemeinsam mit den 

Eltern reflektiert und neue Ziele für das nächste halbe Jahr vereinbart. Auch dies wird 

-Programms dokumentiert. Die Fachkraft für Integration / 

Inklusion  arbeitet eigenständig nach eigenem Dienstplan, hat Zeiten für die 

Dokumentation und Vor- und Nachbereitung, sowie die Eltern- und Familienarbeit und 

die Kontakte zu den Ärzten und Therapeuten, stimmt ihre Arbeit jedoch mit dem 

Gruppenteam bzw. der Leitung und den anderen Fachkräften ab. 
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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. 

  

file://///dc-1/kiga/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-01-11)/www.ev-kita-siegen.de%20
file://///dc-1/kiga/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-01-11)/www.facebook.com/EKiKS
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Qualitätsmanagement 

Es gibt viele gute Gründe für uns als Team, sich mit der Qualität der pädagogischen 

Arbeit auseinanderzusetzen. Unsere Kinder und Familien haben ein Recht auf allerbeste 

Qualität. Bei allem, was sie tun und erforschen, sollen sie optimale Unterstützung 

erhalten. Darüber hinaus sorgt Qualitätsentwicklung dafür, dass Leitung und Fachkräfte 

zufrieden sind, wenn wir wissen und nachweisen können, dass wir gute Arbeit leisten. 

Das Qualitätsmanagement von Kindertageseinrichtungen ist die systematische und 

kontinuierliche Planung, Entwicklung, Lenkung, Sicherung und Verbesserung des 

Leistungsangebotes, sowie die Ausrichtung der erforderlichen Prozesse und Strukturen 

zur Erfüllung der Aufgabenstellung bei einer bestmöglichen Kosten-Nutzen-Relation. 

Der ev. Kirchenkreis Siegen (EKiKS) hat mit seinen QM-Beauftragten der 

Kindertageseinrichtungen ein Handbuch herausgegeben, in dem Zuständigkeiten und 

Abläufe festgeschrieben sind um stets die geforderte Qualität der Arbeit zu 

gewährleisten. Alle Fachkräfte tragen die Verantwortung für die Umsetzung der an sie 

gestellten Anforderungen in ihrem Aufgabenbereich. Durch Unterstützung des 

Qualitätsmanagements, werden Prozesse ständiger Verbesserung unterzogen und 

entwickeln sich fortlaufend im Gespräch zwischen Eltern, Kindern, Träger und 

Fachkräften weiter. Die Qualität ev. Kindertageseinrichtungen bestimmen heute und in 

Zukunft den Bestand. Dieses QM-Handbuch dokumentiert, dass unsere ev. 

Kindertageseinrichtungen den pädagogischen und organisatorischen Anforderungen 

der DIN EN ISO 9001 genügen. Zum Zwecke der Evaluation und Weiterentwicklung 

werden in regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln, zu unterschiedlichsten Themen, 

die Leiterinnen und Leiter der Kindertageseirichtungen mit involviert. 

Damit der Träger bedarfsgerechte Öffnungszeiten für Kinder und Eltern anbieten kann, 

ist es wichtig, auch den Bedarf der Eltern als Grundlage für die Gestaltung der 

Öffnungs- und Schließungszeiten zu ermitteln. Dies erfolgt jährlich. Die Bedarfe der 

neuen Eltern werden im Rahmen des Aufnahmeverfahrens abgefragt. Das Verfahren 

und die Ergebnisse werden mit dem örtlichen Jugendhilfeträger abgestimmt. 

Die Ermittlung der Elternzufriedenheit ist ein weiterer professioneller Pfeiler der 

Zusammenarbeit von Eltern und Einrichtung. Die Ergebnisse aus den Elternbefragungen 

sind auszuwerten und den Eltern bekanntzugeben. Das Team nutzt die Erkenntnisse aus 

den Befragungen für die Weiterentwicklung der Kita und die Ausrichtung ihrer Arbeit.  
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Schlusswort  

Pfützen planschen, auf Bäume klettern, sich in Wäldern und hinter Büschen 

verstecken, über Zäune springen, in der Erde buddeln, mit Obstkernen weit 

spucken, in Brombeersträuchern Höhlen bauen, nachts mit Freunden unter 

freiem Himmel in einem Zelt schlafen, Klingelstreiche unternehmen und 

weglaufen, Grimassen ziehen und die Hosentaschen voller Schätze haben 

sind nicht nachholbar! Basteln hingegen kann man im Altersheim immer 

 

Armin Krenz 
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