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Vorwort des Trägers 

Liebe Leserinnen und Leser,  

sie halten die Konzeption unserer Ev. Kindertageseinrichtung Haus der kleinen Füße in 

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 

 erInnen 

 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 Friedhild Jung-Viereck, das viele Gedanke 

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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Rahmenbedingungen 

Angaben zur Einrichtung  

Winchenbach, einem Stadtteil in Siegen gebaut, als das alte Gebäude in der Friedrich-

Wilhelm-Straße zu klein wurde. Im Jahr 2003 bekam diese Einrichtung dann den Namen 

Erlöserkirche, die auch als Gemeindezentrum dient. Direkt vor der Haustür beginnt der 

Wald, mit einem kleinen Bachlauf mit Tümpel und den großen Wiesenflächen, auf denen 

immer wieder Tiere gehalten werden (Pferde, Schafe, Gänse).  

Sozialraum 

In der Winchenbach gibt es eine gesunde Mischung aus Ein-und Mehrfamilienhäusern 

und Familien mit und ohne Migrationshintergrund. Die hier lebenden Familien haben 

mehrere Einzelhandels-geschäfte, Banken, Schulen und Kindergärten, die sie fußläufig 

erreichen können. Auch ist der Weg in die Innenstadt, mit seinen kulturellen 

Möglichkeiten (Theater, Kino) zu Fuß oder mit dem Bus leicht möglich. Die 

Winchenbach ist eine ruhige Wohngegend, ohne soziale Brennpunkte. 

Historie 

1993 Eröffnung 

1999 Projekt Schulkinder in der Einrichtung 

2003  

2007  

2009 Trägerwechsel EKiKS 

2013 U3-Plätze wurden geschaffen  

1992 wurde der Grundstein gelegt, wie vorne neben der Eingangstür zu sehen ist und 

1993 begann sich dann das Gebäude mit Leben und Kinderlachen zu füllen. Das sind 

jetzt 25 Jahre.  

1999 kamen durch ein Projekt Schulkinder in die Einrichtung. Sie wurden nach der 

Schule und in den Ferien zusammen mit denKindergartenkindern betreut. Das Projekt 

lief etwa vier Jahre. 
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Im Jahr 2001 begann für die ev. Kindergärten die Auseinandersetzung mit dem 

Qualitäts-management. Im Kirchenkreis wurde an einem Handbuch dazu gearbeitet und 

im Jahr 2005 wurde unsere Einrichtung zertifiziert. 

Im Januar 2007 hat dann die Umgestaltung der pädagogischen Konzeption 

stattgefunden. Wir wurden teiloffen! Dieser Prozess hat sich über 1 ½ Jahre hingezogen 

und bis zum heutigen Tag erleben wir, dass es die richtige Entscheidung war und wir 

sind uns nach wie vor sicher, dass dies der bessere Weg ist, Kinder zu begleiten.  

Im Jahr 2009 kam dann nochmal eine spürbare Veränderung. Die Trägerschaft 

wechselte von der Erlöserkirchengemeinde zum Kirchenkreis. Wir gehörten zu den 

ersten 9 Einrichtungen, die 2009 übernommen wurden. Wir haben also das Entstehen 

von EKiKS  Ev. Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen  hautnah 

mitbekommen. 

2013 kam dann noch mal eine Neuerung. Das Jugendamt hatte beschlossen, dass ab 

jetzt im Haus der kleinen Füße auch ganz kleine Füße unterwegs sein sollten. Es wurden 

4 Plätze für 2jährige festgelegt. Für 2 Jährige bedeutet das offene/teiloffene Konzept 

eine noch größere Herausforderung als für die 3 Jährigen und wir mussten 

konzeptionell darauf reagieren, damit die Kleinen kommen konnten und es auch für sie 

gut und richtig war. 

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  
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Darüber hinaus beraten Fachberaterinnen die Mitarbeitenden der Einrichtungen und 

die Trägervertreter in allen relevanten Fragen bezüglich des gesetzlichen und 

pädagogischen Auftrags. 

Der Träger sorgt für gute Rahmenbedingungen (Personal, Räumlichkeiten, 

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

alle Beteiligten transparent und klar geregelt. 

Einrichtungsstruktur 

Unsere Einrichtung sieht entsprechend dem Kinderbildungsgesetz folgende Struktur 

vor: 

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

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

Daraus ergibt sich eine Gesamtplatzzahl von 65 Plätzen für Kinder im Alter von 2 bis 6 

Jahren. 

In unserer Einrichtung können wir bis zu 37 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 drei pädagogischen Gruppen betreut: 

Gruppe rot 

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe gelb  

mit 20 Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe blau  

mit 25 Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren 

Überbelegungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Kinderbildungsgesetzes 

werden von Seiten des Trägers mit dem örtlichen Jugendamt und dem 

Landesjugendamt/LWL abgestimmt und können für eine befristete Zeit zu 

abweichenden Belegungen führen. 
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Beschreibung des Raumkonzeptes 

Seit der Konzeptumstellung im Jahr 2007 gibt es in unserer Einrichtung keine 

Gruppenräume mehr, sondern den Kindern stehen Funktionsbereiche in der gesamten 

Einrichtung zur Verfügung.  

 

Im Flur  

 Ankommen und persönliche Begrüßung und Anmeldung in der Kita 

(Anwesenheitsliste!) 

 Leseecke 

 Indoorsandkiste 

 Kreidetafel 

 Kickertisch 

 Airhockeytisch 

Im Frühstücksraum 

 Die Kinder haben während der Freispielphase die Möglichkeit den Zeitpunkt 

ihres Frühstücks selbst zu bestimmen. 

Im gelben Bereich 

 Hauptraum: Gesellschaftsspiele, Legespiele, Puzzle, Förderspiele 

 Nebenraum: Konstruktionsmaterial, Legotisch, Holzeisenbahntisch, 

Bauteppich, Fahrzeuge 

 Galerie: Medienraum für die Schulanfänger mit 2 Computerplätzen und 2 

Tiptoi-Plätzen 

 Waschraum 

 Im Hauptraum treffen sich die Kinder der gelben Gruppe zur täglichen 

Gruppenzeit. 

Im roten Bereich 

 Hauptraum: Rollenspielbereich mit Verkleidungsecke, der Möglichkeit zum 

Budenbauen, dem    

 Puppenhaus und der Puppenecke 

 Nebenraum: U3-Nestgruppe 

 Galerie: Schlafbereich 1 

 Waschraum 
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 Im Hauptraum treffen sich die Kinder der roten Gruppe zur täglichen 

Gruppenzeit 

Im blauen Bereich 

  

 

(z.B. Achsen, Räder) 

 Galerie: Schlafbereich 2 

 Waschraum 

 Im Hauptraum treffen sich die Kinder der blauen Gruppe zur täglichen 

Gruppenzeit 

In der Turnhalle 

 wöchentlich wechselnde Bewegungslandschaften oder Bewegungsbaustellen 

 wöchentliche Turneinheit der Schulanfänger 

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.  
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Personalbestand  

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

Ausbildungs-/Studienabschlüsse verfügen:  

 Sozialpädagogin  

 Staatlich anerkannte Erzieher/in 

 Jugendreferentin 

Einarbeitung neuer Mitarbeitenden  

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

unbekannten Arbeitsumwelt richtig starten zu können. Entsprechend den Regelungen 

des Qualitätsmanagements werden den neuen Mitarbeitenden in den ersten sechs 

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

begleiten. Mit dem Einarbeitungsmodell soll die Arbeitszufriedenheit und Motivation 

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

gewährleisten.  

Fort- und Weiterbildung  

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

pädagogischen Standards kritisch zu hinterfragen und neue qualitative Ansätze zu 

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

hinaus beinhalten Fort- und Weiterbildungen immer auch eine systematische 

Selbstreflexion.  

Fort- und Weiterbildungsangebote werden kontinuierlich und in geregelten 

Zeitabständen von allen Mitarbeitenden in Anspruch genommen.  

Einzelne Mitarbeitende verfügen über Qualifikationen in nachfolgenden Bereichen:  

 Kinderschutz 

 Wald- und Naturpädagogik 

 Kirche mit Kindern 

 Leitung und Management für Kitas 

 Bielefelder Screening 

 Betreuung von Kindern unter 3 

 BASIK - Alltagsintegrierte Sprachbildung (Teamfortbildung)  
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Teamentwicklung 

Im Alltag der Einrichtung ist die tägliche kurze Weitergabe der aktuell notwendigen 

Dienstplanänderungen und der Besonderheiten des Tages von großer Bedeutung. 

Durch das Konzept der Teiloffenen Arbeit, mit seinen Funktionsbereichen, ist eine 

kontinuierliche Abstimmung aller MitarbeiterInnen im Laufe des Tages notwendig, 

damit z.B. der zeitgleiche Beginn der Gruppenzeiten festgelegt werden kann. Unsere 

Teamgröße ermöglicht es uns, dies täglich neu zu machen und so auf die tagesaktuellen 

Bedürfnisse der Kinder, das besonders gute oder schlechte Wetter oder sonstige 

besondere Ereignisse einzugehen. 

Wöchentlich findet eine Teamsitzung statt, an der alle Mitarbeiter teilnehmen und die 

Gruppen haben ebenfalls einmal in der Woche eine Gruppenteamsitzung. 4 Mal im Jahr 

findet eine pädagogische Konferenz statt, wo wichtige Planungen für die gesamte 

Einrichtung und pädagogische Themen mit dem gesamten Team besprochen werden. In 

jedem Jahr wird an zwei Tagen, die Konzeption der Einrichtung überprüft, 

weiterentwickelt und neu festgelegt. 

Teamtage und auch der Betriebsausflug (z.B. in den Kletterwald oder das Dunkelcafe) 

werden genutzt, um das Team weiter zu entwickeln, die Teamdynamik zu steuern und 

das Team insgesamt zu stärken. 

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 
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 eine Orientierungshilfe für ihre berufliche Zukunft erfahren  

 den Berufsalltag des Erzieherberufes kennen lernen 

 die vielfältigen Angebote einer Kita entdecken 

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

In der Einrichtung begleitet eine feste Ansprechpartnerin die gesamte Ausbildung. So 

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

wachsen, reifen und sich entwickeln kann.  

Nichtpädagogisches Personal  

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

Übermittagsbetreuung, unterstützt uns eine Hauswirtschaftskraft. 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 

Der Begriff "offene Arbeit" umschreibt ein pädagogisches Konzept, das sich seit Ende 

der 1970er Jahre in deutschen Kindertagesstätten wachsender Beliebtheit erfreut. 

Angeregt durch Ideen großer Reformpädagogen (Jean-Jacques Rousseau, Maria 

Montessori, Jean Piaget, Alexander Sutherland Neill), waren es vor allem 

Elementarpädagogen, die sich dafür entschieden haben, den bei den Kindern 

beobachteten Entwicklungsbedürfnissen Rechnung zu tragen. So haben sie vielerorts 

die üblichen sogenannten Stammgruppen in den Kitas aufgelöst und den Kindern die 

Möglichkeit eingeräumt, sich in frei gewählten Spielgruppen (Funktionsräumen) mit 

selbst gewählten Aktivitäten zu befassen. Die pädagogischen Fachkräfte konnten 

beobachten, dass hierauf die Spielfreude, das Engagement und die Begeisterung der 

Kinder merklich gestiegen waren, dass sich Konzentration und Aufmerksamkeit 

erhöhten und dass Aggressionen und Langeweile deutlich zurückgingen. Es zeigte sich, 

dass gut durchdachte Funktionsräume die Wahrnehmung und Ausübung der kindlichen 

Interessen und Bedürfnisse steigerte und sich alle Beteiligten im Alltag wohler fühlten. 

Dem Konzept der "offenen Arbeit" liegt ein Partizipationsverständnis zugrunde, das alle 

Betroffene zu aktiven Gestaltern und Akteuren ihrer Umwelt macht. Ihm liegt die 

Überzeugung inne, dass Erwachsene auf die Entwicklungspotenziale von Kindern 

vertrauen können und das Kinder in selbstinitiierten, -gesteuerten und -geregelten 

Situationen (autonome Selbststeuerung) optimale Lernvoraussetzungen für ihre 

persönliche Entwicklungschancen finden können. Wir teilen diese Überzeugung und 

haben aus diesem Grund 2007 die konzeptionelle Änderung vorgenommen. Wir 

pädagogischen Fachkräfte finden uns in der Rolle als Begleiter, Lernpartner, Zuhörer, 

Unterstützer, Berater und Coach wieder. Das Kind wird von seinem Wesen her als 

grundsätzlich aktiv und interessiert angesehen. Es braucht in der Regel nicht von den 

pädagogischen Kräften stimuliert, motiviert und angespornt zu werden. In unserer 

Einrichtung haben wir uns für das teiloffene Konzept entschieden. Das bedeutet, dass 

wir die Gruppenräume durch Funktionsbereiche ersetzt, aber die Gruppenzugehörigkeit 

beibehalten haben. In den Gruppenzeiten, zu denen alle Kinder einer Gruppe 

zusammentreffen, wird die Idee verfolgt, ein Gremium zu haben, indem alle Regeln, 

zeitliche Abläufe und Gestaltungsideen mit den Kindern und pädagogischen Kräften 

abgesprochen werden können. In dieser festen Gruppe wird das tägliche Mittagessen 

eingenommen und auch Geburtstage und Feste werden in der Gruppe gefeiert. 
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Die pädagogische Begleitung der Funktionsräume geschieht im Rotationsverfahren, so 

dass die Verantwortlichkeit für die Angebote in einem Bereich wöchentlich wechseln. 

Während die pädagogischen Krä

thematisieren. Sie beobachten und bewerten die Eindrücke und Informationen, um 

weitere Handlungsweisen strukturieren bzw. ausbilden zu können. Sind keine Impulse 

bzw. Interessen von den Kindern erkennbar, so wird die jeweilige Fachkraft einen Impuls 

setzen, in Form eines gelenkten Angebotes etc. 

Bild vom Kind 

 so bunt und vielfältig wie das Leben, so kunterbunt 

wie die Natur in jeder Jahreszeit, so facettenreich ist jedes Kind in seiner 

Entwicklung. Denn jedes Kind ist neugierig und hat ein inneres Bedürfnis, sich 

die Welt durch Spielen, Probieren und Experimentieren, begleitet von 

Menschen, anzueignen. Das Kind hat keinen Trichter, in dem wir als 

 

(Jean Piaget) 

Jedes Kind ist ein ganzheitliches Wesen, das im Hier und Jetzt lebt. Es ist emotional, 

zuversichtlich, vertrauensvoll, ehrlich und vorurteilsfrei. Jedes Kind ist ein soziales 

Wesen, das ein soziales Umfeld braucht, da es schutzbedürftig ist und Orientierung, 

Halt, Sicherheit und Anerkennung sucht.  

Dabei bringt jedes Kind seine eigene Vorgeschichte mit und hat Stärken und 

Schwächen. Hierbei ist es immer lernfähig und hat sein eigenes Lerntempo, da es aktiv 

in seinen Möglichkeiten ist. Es ist der Spezialist für sich selbst und seine Entwicklung. 

Wir erleben, dass Kinder eigenständige Entdecker sind, die neugierig, interessiert, 

beobachtend, wissbegierig, begeisterungsfähig, kreativ und bewegungsfreudig sind. Sie 

dabei zu bestärken und begleiten ist uns ein wichtiges Anliegen! 

Bedeutung des Spiels 

Das kindliche Spiel ist die Grundlage, um aus differenzierten Erfahrungen spätere 

Fähigkeiten zu entwickeln. In der Freispielphase können die Kinder selbst wählen, was 

sie wann, wo und mit wem spielen. Auch bestimmen sie die Dauer und Intensität ihres 

Spiels. Sie können Kontakte zu anderen Kindern und pädagogischen Kräften knüpfen 

und bereits bestehende Beziehungen stärken. Außerdem schafft es die Möglichkeit 
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andere Kulturen und Weltanschauungen kennenzulernen. Die Kinder lernen den 

Umgang untereinander und Konflikte möglichst selbstständig und gewaltfrei zu lösen. 

Außerdem können sie selbst Regeln aufstellen, Grenzen ausreizen und sich so ein 

Regelverständnis aneignen. Durch die Interaktion mit anderen, lernen die Kinder sich 

altersentsprechend zu verhalten, Grenzen zu achten, eigene Ideen zu entwickeln, ihre 

Rolle zu finden und sich bei anderen durchzusetzen. Dies stärkt das Selbstbewusstsein, 

sowie das Selbstwertgefühl und natürlich auch die Frustrationstoleranz, da sie auch an 

ihre eigenen Grenzen stoßen und lernen müssen damit umzugehen. 

Die Gestaltung der Funktionsräume regt die Kinder zu einem Austausch im Spiel an, 

bietet jedoch auch Möglichkeiten, um sich zurückzuziehen und für sich über eine 

Situation nachzudenken oder eine Spielidee zu entwickeln. So wird ein Ort für 

Geborgenheit geschaffen, an dem die Kinder sich wohlfühlen und entsprechend besser 

lernen können. Durch die Vielzahl der Spielmöglichkeiten und Spielpartner findet jedes 

Kind einen Weg ins Spiel zu gelangen und sich mit sich selbst und seiner Umwelt 

auseinanderzusetzen. 

Rolle der Erzieherin 

Wir pädagogischen Kräfte haben verschiedene Rollen und damit verbundene Aufgaben. 

Wir sind Weg- und Lernbegleiterinnen der Kinder, Orientierungshilfe und Vorbild, 

Ansprechpartner und Begleiter der Eltern in der Erziehungspartnerschaft für das Kind, 

Anleitung und Begleitung für unterschiedlichste Praktikanten und natürlich Kollegin in 

einem Team.  

Es ist uns wichtig und unbedingt notwendig eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen, 

die Gruppendynamik wahrzunehmen und zu stärken. Wir nehmen das Kind in seinem 

A

Kinder unabhängig von Sympathien, Herkunft oder persönlichem Entwicklungsstand 

und ermöglichen allen Kindern die Teilhabe am Leben und Lernen in unserer Einrichtung 

und das Ausleben seiner Individualität. Uns ist es bewusst, dass wir in unserer Funktion 

als Orientierungshilfe und Vorbild, für die Vermittlung der Normen und Werte mit 

verantwortlich sind und richten unser Handeln danach aus.  

Wir ermöglichen den Kindern Schutz und Sicherheit, damit sie  Freiheit im Spiel erleben 

können. Mit nachvollziehbaren Regeln, festen Ritualen und einer anregenden 

Umgebung geben wir den Kindern die nötige Sicherheit und einen Rahmen, indem sie 

eigene Erfahrungen sammeln und eigene Ideen umsetzen können.  
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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.  

Interkulturelle Pädagogik 

Unsere Einrichtung ist geprägt von einer kulturellen Vielfalt (z.B. deutsch, türkisch, 

gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Offenheit gekennzeichnet ist. Die Kinder 

lernen im täglichen Miteinander unterschiedliche familiäre Hintergründe und 

Lebensentwürfe kennen. Die tägliche Interaktion und Kommunikation in unserer 

Einrichtung zeichnet ein gemeinsames interkulturelles Lernen aus, das Kindern und 

Erwachsenen einen Zugang, sowie Umgang mit Fremdheit eröffnet. Die kulturelle 

Diversität in unserer Einrichtung wird als Bereicherung und Chance angesehen und der 

unvoreingenommene Austausch und Kontakt zwischen den Kulturen stellt für alle 

Beteiligten einen sozialen Lernprozess dar. Die pädagogischen Kräfte agieren innerhalb 

der interkulturellen Pädagogik als Vermittler und Mediatoren zwischen den Kulturen. 

Die Kinder lernen Sensibilität für unterschiedliche Formen der Diskriminierung und das 

Ablegen von Klischees und Vorurteilen kennen. Durch Geschichten, Lieder, Rituale, 

Feste, Bräuche und durch das Mitteilen eigener Erfahrungen erlangen die Kinder 

interkulturelle Kompetenzen. Außerdem wird bei den Kindern eine große Neugierde 

und Akzeptanz für fremde Kulturen und deren Werte, Normen und Lebensentwürfen 
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geweckt. Durch gegenseitiges Verstehen und Verständigen entsteht ein 

vertrauensvolles, respektvolles und soziales Zusammenleben. 

Partizipation 

Außerhalb der Familie kommen die Kinder in der Kita meist das erste Mal in einer 

größeren Gemeinschaft zusammen und müssen lernen, sich mit den Bedürfnissen der 

anderen auseinander zu setzen. Partizipation heißt teilhaben zu können an 

Entscheidungen, die sowohl den Einzelnen, als auch die Gruppe betreffen. Im Sinne der 

Demokratie können so Entscheidungsprozesse innerhalb der Gruppe ausgehandelt und 

dabei die grundsätzlichen Regeln eines guten Miteinanders berücksichtigt werden. Dies 

stärkt die Sozialkompetenz der Kinder und zeigt ihnen, dass auch sie eine Stimme in 

dieser Gesellschaft haben und jede Entscheidung ihre Konsequenzen hat. Treten 

Konflikte im Miteinander auf, werden die Kinder dazu angehalten, diese auch selbst zu 

lösen bzw. gemeinsam Lösungswege zu finden. Je nach Entwicklungsstand des Kindes 

werden sie hierbei von den pädagogischen Kräften unterstützt. Im täglichen Freispiel 

bedeutet dies, dass die Kinder sich ihren Spielpartner, die Dauer sowie die 

Beschäftigung selbst aussuchen können. Innerhalb der Gruppenzeit werden die Kinder 

ermutigt, die thematische Ausgestaltung von Projekten zu unterstützen und Ideen 

einzubringen. So machen sich Kinder und Erzieher gemeinsam auf den Weg, um die 

Welt zu erkunden. 

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. 
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Eingewöhnung  

In Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell konzipieren wir individuell nach den 

Bedürfnissen des einzelnen Kindes und in Absprache mit den Eltern die 

Eingewöhnungszeit. In dieser Abschieds- und Trennungsphase begleiten wir die 

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

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

erfolgt eine schrittweise individuell strukturierte Ablösung des Kindes bei noch 

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

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

sich bei gänzlicher Abwesenheit der Bezugsperson den Erzieherinnen zuwenden. Die 

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

Bezugsperson zu einer neuen Bindung zur Erzieherin schaffen und eine weitere 

Entwicklung in außerfamiliärer Betreuung ermöglichen. 

Umgewöhnung bei Gruppenwechsel 

Für die Kinder unter 3 Jahren haben wir in unserer Einrichtung einen 

Nestgruppenraum, der ihnen die Möglichkeit gibt, sich in der Freispielphase 

zurückzuziehen und erste Freundschaften zu knüpfen. Dort findet auch die Gruppenzeit 

statt, die auf die besonderen Bedürfnisse der jungen Kitakinder eingeht. Die 

Nestgruppe ist der roten Gruppe angegliedert, was sich nicht nur in der räumlichen 

Nähe zeigt, sondern vor allem durch das wöchentliche gemeinsame Frühstück in der 

Gruppe, die Teilnahme an den Waldtagen der roten Gruppe und das gemeinsame Feiern 

der Geburtstage und Feste. So lernen die Nestgruppenkinder im Laufe des Jahres auch 

die Kinder und pädagogischen Kräfte dieser Gruppe kennen und nach dem ersten Jahr 

wechseln die U3-Kinder dann geschlossen in die rote Gruppe. Da die 

Nestgruppenkinder in der Freispielphase jedoch immer auch die Möglichkeit haben, alle 

Funktionsbereiche zu besuchen, sind ihnen alle pädagogischen Kräfte und Kinder der 

Einrichtung im Laufe der Zeit vertraut. 

Übergang Kita-Grundschule 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für jedes Kind ein großer 

Schritt. Die Kinder haben viele Jahre mit vertrauten Bezugspersonen verbracht und 

wagen nun einen Neuanfang mit vielen Veränderungen. Eine andere Umgebung, neue 

Lehrer und Kinder, sowie andere Anforderungen können die Kinder schnell 

verunsichern. Wir versuchen ihnen diesen Schritt zu erleichtern, indem wir sie 

unterstützen, eigenständige und selbstbewusste Kinder zu werden. 



21 

 

 

In unserem Einzugsgebiet befinden sich mehrere Grundschulen mit unterschiedlichen 

Konzepten. So gestaltet jede Schule den Übergang vom Kindergarten in die 

Grundschule anders. Manche Schulen laden die Kinder schon zum Anmeldegespräch 

ein. Andere machen ca. 6 Monate vor Schulbeginn einen Parcours, in dem die Kinder 

zeigen können, was sie schon alles gelernt haben, die Klassenräume erkunden, sowie 

zukünftige Klassenkameraden und evtl. Paten kennen lernen können. Je nach Wunsch 

der Schule ist bei diesen Veranstaltungen zusätzlich zu den Eltern eine Mitarbeiterin 

unserer Einrichtung vor Ort. Werden an diesen Tagen Auffälligkeiten festgestellt, 

können Fallbesprechungen zwischen Lehrern, Eltern und pädagogischen Kräften 

stattfinden, um die besten Lösungen für das Kind zu suchen. Hierzu unterschreiben die 

Eltern eine Schweigepflichtentbindung, die die Kommunikation zwischen Schule und 

Kindergarten ermöglicht. Außerdem informieren Grundschulen unsere Einrichtung 

regelmäßig über Anmeldetermine und Veranstaltungen, die dann jeweils auf der 

Infotafel im Flur eingesehen werden können. 

Kindeswohl (Schutzkonzept) 

Der Kinderschutz ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  

Wir verstehen Kinderschutz in unsere Kita zum einen als Aufgabe die Gefährdung des 

Kindeswohls frühzeitig zu erkennen, dieser mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen 

und Familien bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen.  

Nach dem SGB VIII haben wir einen gesetzlichen erweiterten Schutzauftrag und im 

Rahmen unserer pädagogischen Arbeit eine Kindeswohlgefährdung abzuwehren. 

Inbegriffen ist eine Verpflichtung, entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

dem örtlichen Jugendamt zu ergreifen. Zudem gelten für uns verbindlich einzuhaltende 

Verfahrensschritte gemäß dem § 8a SGB VIII bei Feststellung der 

Kindeswohlgefährdung, die sich aus dem gesetzlichen Auftrag ergeben. Dazu haben wir 

als Kitas in den Ev. Kirchenkreisen Siegen und Wittgenstein in unserem QM-System 

einen Verfahrensablauf, der das Hinzuziehen einer externen insoweit erfahrenen 

Fachkraft zur eigenen Beratung des Kitateams, den Einbezug der Eltern, das Angebot 

von Hilfen und die Informationen an das Jugendamt verbindlich regelt. Möglichkeiten 

zur Wahrnehmung des Schutzauftrages haben wir in Gesprächen und Beobachtungen 

aufgrund des intensiven und vertrauensvollen Kontakts zu den Kindern als auch zu den 

Eltern. Zudem sind wir als Kita als Teil des institutionellen Kinderschutzsystems in die 

Strukturen des örtlichen Jugendamtes, Strukturen der frühen Hilfen und der weiteren 

Institutionen wie Beratungsstellen eingebunden. So können wir den Eltern 

Hilfsangebote unterbreiten. Risikosituationen und besondere Gefährdungen für das 

Kind werden so frühzeitig begegnet.  
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Zum anderen verstehen wir Kinderschutz auch darin, Kinder in ihren Rechten zu 

bestärken. Wir sind uns unserer Verantwortung als Bezugsperson bewusst und 

reflektieren regelmäßig unser eigenes Verhalten im Umgang mit den Kindern.  

  



23 

 

 

Tagesablauf 

Die tägliche Ankommenszeit für die Kinder unserer Einrichtung beginnt um 7:15 und 

endet um 9:00 Uhr. In diesem Zeitfenster ist es möglich, dass die Eltern ihre Kinder in 

die Einrichtung begleiten und die Kinder in das Freispiel verabschieden. Um 9:00 Uhr 

wird die Eingangstür geschlossen und verspätete Kinder werden an der Tür von einer 

pädagogischen Kraft in Empfang genommen. Bis etwa 10:00 Uhr haben die Kinder dann 

die Möglichkeit im Freispiel ihre morgendliche Beschäftigung und Aktivität frei zu 

gestalten, sowie den Frühstücksraum aufzusuchen und ihr mitgebrachtes Frühstück 

einzunehmen. Die Gruppenzeit findet täglich nach der Freispielphase statt. Dazu gehen 

Gestaltung der Gruppenzeit folgendermaßen aus: 

Die größeren Kinder stellen den Stuhlkreis 

Stuhlkreisphase hören die Kinder Musik. Danach wird mit unterschiedlichen Methoden 

die Anwesenheit eines jeden Kindes festgestellt und in die Gruppenliste eingetragen. Es 

folgt das Singen eines Liedes, das kann ein Morgenlied oder auch ein themenbezogenes 

Lied sein. Das dann folgende gemeinsame Spiel fördert die Gruppendynamik und hilft 

den Kindern, für die danach folgende thematische Einheit, die notwendige Ruhe und 

Konzentration zu finden. Die Auswahl der Themen orientiert sich überwiegend  an den  

Interessen  der  Kinder. Ein Thema wird in mehrere thematische Einheiten aufgeteilt. 

Diese können sein: 

 Erarbeiten von Bilder- und Sachbüchern / Bilderbuchbetrachtung 

 Gesprächsrunde/n zum Thema 

 Fingerspiel/e oder Lieder 

 kreative Angebote 

 Basteln mit Naturmaterialien 

 Bilder zum Thema malen 

 ausgewählte Experimente durchführen 

 themengebundene Experimente 

 Koch- und Backangebote 

 Einsatz von Medien zur Wissensvermittlung 

 gemeinsames Frühstück 

 Feste und Feiern 

 Bewegungseinheiten / -spiele 

  Walderkundungen und Spaziergänge 
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Darüber hinaus werden in der Gruppenzeit Probleme aus dem Alltag besprochen, 

Regeln festgelegt, Werte und Normen vermittelt und Abläufe erläutert. Die 

Gruppenzeit endet immer mit einer Freispielzeit auf dem Außengelände. Die genauen 

zeitlichen Abläufe zwischen 10:00 und 12:00 Uhr gestaltet jede Gruppe individuell. Um 

12:00 Uhr gehen die Tagesstättenkinder (35 Block und 45 Wst.) zum Mittagessen und 

für die Kindergartenkinder (25 und 35 Wst.) beginnt die Abholphase, die je nach Wetter 

auf dem Außengelände oder in der Turnhalle stattfindet. Um 14:00 beginnt sowohl die 

Abholzeit der Tagesstättenkinder, sowie die Bringzeit der zurückkehrenden 

Kindergartenkinder (35 Wst.) . Für alle Kinder startet nun die zweite Freispielphase des 

Tages. Je nach Wetterlage findet das Freispiel entweder auf dem Außengelände oder in 

den verschiedenen Funktionsräumen der Einrichtung statt. Somit haben die Kinder 

nachmittags, wie am Vormittag, die Möglichkeit ihren Spielbereich frei zu wählen. 

Unsere Kinder unter 3 

Für die Kinder unter 3 Jahren beginnt der Tag in der Einrichtung zwischen 7:30 Uhr und 

9:00 Uhr. Da besonders Kinder dieser Altersgruppe feste Rituale und Strukturen 

benötigen, ist der Tagesablauf in der Nestgruppe jeden Tag weitgehend gleichbleibend. 

In den ersten Wochen werden die Kinder morgens an die Bezugserzieherin übergeben. 

Dabei folgt jedes Kind seinem eigenen Abschiedsritual. In der morgendlichen 

Freispielphase ist es den Kindern freigestellt, je nach individuellem Entwicklungsstand, 

in der Nähe der Bezugserzieherin oder der Nestgruppe zu bleiben oder aber die 

Funktionsräume der Einrichtung zu entdecken. Gegen 10 Uhr findet das gemeinsame 

Frühstück statt, einmal wöchentlich mit der roten Gruppe. Uns ist im U3-Bereich das 

gemeinsame Frühstück wichtig, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, zur Ruhe zu 

kommen und miteinander ins Gespräch zu finden. Die anschließende Gruppenzeit folgt 

immer dem gleichen Ablauf mit Begrüßung, gemeinsamem Singen, Spielen, 

Geschichten hören und anderem. Da der Bewegungsdrang der U3-Kinder noch sehr 

ausgeprägt ist, haben sie die Möglichkeit diesem Bedürfnis im Freien oder im 

Bewegungsraum nachzukommen. Einmal in der Woche nimmt die Nestgruppe am 

Waldtag der roten Gruppe teil. Für die U3-Kinder endet der Kindergarten jeden Tag 

zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr. 

Rituale 

Rituale sind für die kindliche Entwicklung wichtig, da sie Struktur und Sicherheit bieten. 

An einem Kindergartentag erhält ein Kind sehr viele Reize, die das Gehirn verarbeiten 

muss. Rituale bzw. wiederkehrende Handlungsabläufe geben kleinen und großen 

Kindern Orientierung, Grenzen und Entspannung. Neuen Kindern werden durch Rituale 



25 

 

 

Ängste genommen, da sie mit der Zeit die Abläufe verinnerlicht haben und teilhaben 

können. Sie stärken das Wir-Gefühl und das einzelne Kind fühlt sich der Gruppe 

zugehörig. In unserem Kindergartenalltag gibt es verschiedene Rituale, die im 

Tagesablauf fest verankert sind. Dazu gehören z.B. das individuelle Verabschieden der 

Bezugspersonen, ein immer wiederkehrender Tagesablauf sowie Strukturen während 

der Gruppenzeit. Die Übermittagszeit ist eingebunden in Rituale wie z.B. Hände 

waschen, ein gemeinsam gesprochenes Tischgebet oder das mitgebrachte Kuscheltier 

für die Ruhezeit. Auch die Eingewöhnungszeit wird durch Rituale erleichtert. Haben 

Familien schon zuhause Rituale, wie z.B. ein Fingerspiel beim Wickeln o.ä. können diese 

auch in Absprache mit der Bezugserzieherin in der Einrichtung übernommen werden. 

Feste und Feiern 

Feste und Feiern haben eine große Bedeutung für die kleinen und großen Füße unserer 

Einrichtung. Sie sind kleine Höhepunkte im Laufe eines Kindergartenjahrs und machen 

den Alltag lebendiger und schwungvoller. In wiederkehrenden Ritualen erleben die 

Kinder Gemeinschaft, die Bedeutung der Feste, sowie Orientierung im Jahresverlauf. 

Die Geburtstage der Kinder werden in der jeweiligen Gruppe gefeiert und die 

Ausgestaltung ist in jeder Gruppe etwas anders. Meistens bringt jedoch das 

Geburtstagskind etwas Besonderes zu essen mit und es wird gesungen, gespielt und 

gefeiert. 

Als christliche Einrichtung legen wir Wert darauf, gemeinsam mit den Kindern die 

christlichen Feste zu feiern und ihnen ihre Bedeutung näherzubringen. Das erste Fest 

im Kindergartenjahr ist das Erntedankfest. Es wird in der Einrichtung gemeinsam mit 

der Kirchengemeinde in einem Familiengottesdienst gefeiert. In dieser Zeit 

beschäftigen wir uns z.B. mit unseren Nahrungsmitteln, sowie deren Wachstum als 

Geschenk Gottes an uns. Aber auch Themen wie Dankbarkeit und Schöpfung finden in 

dieser Zeit Beachtung. Rund um den Martinstag feiern wir unser Laternenfest. Es findet 

an einem Nachmittag in unserer Einrichtung statt. Hierzu sind die Kinder eingeladen mit 

ihren gebastelten Laternen zu kommen und gemeinsam mit den pädagogischen Kräften 

singend durch die Nachbarschaft zu ziehen. Ein Lagerfeuer, sowie gemeinsames Essen 

in der Gruppe runden den Nachmittag ab. Die Eltern nutzen in dieser Zeit, vorbereitet 

durch den Elternbeirat, das Gemeindezentrum der Erlöserkirche, um ihrerseits 

Gemeinschaft zu erleben, sich näher kennen zu lernen und auszutauschen. In der 

Adventszeit machen wir es uns in den Gruppen gemütlich, erzählen die Geschichte von 

Jesu Geburt und bereiten uns auf unsere Adventsfeier vor. Dazu gehören z.B. das 

gemeinsame Basteln, Singen, Einüben von Tänzen oder Geschichten. Am 6. Dezember 

besucht uns der Nikolaus zu unserer gruppeninternen Feier und bereitet den Kindern 
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mit gefüllten Nikolausstiefeln eine Freude. In der zweiten oder dritten Adventswoche 

steht dann das Adventsstündchen an. An diesem Nachmittag führen große und kleine 

Kinder den Eltern vor, was sie einstudiert haben und in gemütlichem Rahmen wird 

anschließend gemeinsam gesungen, erzählt und gegessen. Das Buffet wird an diesem 

Tag von den Eltern vorbereitet. Auch in dieser Zeit findet gemeinsam mit der 

Erlöserkirchengemeinde an einem Sonntag ein Familiengottesdienst zum Advent statt. 

Die darauf folgende Passionszeit dient der Vorbereitung auf das Osterfest. Biblische 

Geschichten erzählen von den Geschehnissen rund um die Kreuzigung und 

Auferstehung Jesu. In der Woche vor Ostern feiern wir dann eine Osterfeier in den 

jeweiligen Gruppen, sowie eine Osterandacht mit allen Kindern zusammen. 

Zu unserem Verkleidungsfest in der Karnevalszeit kommen die Kinder und 

pädagogischen Kräfte in selbst ausgewählten Kostümen in die Einrichtung und feiern 

ein buntes Fest. Für die Schulanfänger endet ihre Kindergartenzeit mit einem 

Übernachtungsfest. Jedes Jahr steht dieses Fest unter einem anderen Thema und von 

den pädagogischen Kräften werden dazu entsprechend Spiele und Aktionen 

vorbereitet. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, werden die Kinder feierlich 

verabschiedet.  
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Bildung und Förderung der Kinder 

Bewegung 

Bewegung geschrieben und ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

 

  

(Jean Piaget). 

 Daraus ergibt sich für uns die Forderung, dass den Kindern eine Umgebung angeboten 

werden muss, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung Rechnung trägt. Kindern soll so eine 

vielfältige entwicklungs- und altersgemäße Erfahrung ermöglicht werden, um ihre 

sensorischen und motorischen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten zu entwickeln. Bei 

jüngeren Kindern ist Bewegung in erster Linie in das Spiel und somit in den Alltag 

integriert.  

Während des Freispiels kann von den Kindern, in unserer hausinternen Turnhalle, eine 

Bewegungsbaustelle bzw. Bewegungslandschaft genutzt werden. Sie dient dazu, 

Bewegungsmuster bei den Kindern zu provozieren, die in der alltäglichen Bewegung 

kaum bis gar nicht vorkommen, sowie sensorische Erfahrungen lang und nachhaltig zu 

vermitteln. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Turnstunden hat die 

Bewegungsbaustelle den Vorteil, dass die Leistung selbstbestimmt und freiwillig 

erbracht wird, sowie auch genügend Zeit vorhanden ist, sich an der anstehenden 

Herausforderung zu üben und Erfolgserlebnisse herbeizuführen. Die Turnhalle ist ein 

sehr beliebter und genutzter Spielbereich für alle Altersklassen. Für die U3 Kinder wird 

darauf geachtet, dass sie Spielbereiche autonom nutzen können. Um einen ständigen 

Anreiz in der Bewegungslandschaft zu schaffen, werden meist täglich Elemente 

modifiziert oder hinzugefügt.  

Das psychomotorische Turnen findet ausschließlich für unsere älteren Kinder statt. Es 

ist eine Einheit, die einmal in der Woche stattfindet und  aufeinander aufbaut. Dabei 

gezielt  einzelne Bereiche in der Grobmotorik gefördert, wie z.B. Kraft, 

Ausdauer und Konzentration, sowie Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Gleichgewicht. 

Durch die gemeinsame Bewegung, wie z.B.  Spiele mit der Gesamtgruppe oder 

Mannschaftspiele, werden die Motivation und die Gruppendynamik gefördert und 

gestärkt. Die Kinder lernen ihre körperlichen Grenzen wahrzunehmen, und erlangen 

Ich´s  
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Unser Außengelände bietet in allen Jahreszeiten und bei jeder Witterung, unbegrenzte 

Möglichkeiten zur Bewegung! Da die Kita angrenzend am Wald liegt und über eine sehr 

große Fläche verfügt, können die Kinder sich frei und eigenständig entfalten. Neben 

den vorhandenen Spielgeräten, wie z.B. Wippe, Schaukel, Rutsche usw., ist unsere 

Kinderbaustelle ein sehr beliebter Spielbereich, um zu konstruieren und zu 

experimentieren. Verschiedene  Fahrzeuge runden das Spielangebot im Außengelände 

ab. (z.B. Bobbycar, Dreiräder, Fährräder uvm.). Zusätzlich haben die U3 Kinder die 

Möglichkeit zur Nutzung alterspezifischer Spielgeräte, die ihre Bedürfnisse 

unterstützen und fördern. Durch diese verschiedenen Angebote wird der 

Bewegungsdrang der Kinder mit allen Sinnen angeregt und gefördert. 

Da die Kita direkt am Wald liegt, nutzen und wertschätzen wir diesen Raum besonders. 

Der Wald bietet für uns den optimalen Ausgleich zum stressigen Alltag und reguliert 

somit den hohen Bewegungsdrang der Kinder. Hier erfahren Kinder die unbegrenzten 

Möglichkeiten, welche die Natur bietet, um sich zu bewegen. Hänge hoch klettern und 

runterrutschen, auf Bäume klettern, am Bachlauf spielen, Buden bauen, mit Lehm 

experimentieren, Naturmaterialien sammeln, lange Spaziergänge sind nur einige der 

Möglichkeiten, die wir nutzen. Durch verschiedene Witterungsumstände, erleben 

Kinder die Natur auf vielfältige Art und Weise kennen (Regen, Wind, Sonne, Schnee 

usw.). In den Gruppen werden je nach Bedarf und Situation Waldtage und Waldwochen 

geplant und festgelegt. 

Im Werkraum echtes Werkzeug alien und 

arbeiten mit Holz. Dabei erleben sie verschiedene Bewegungsmuster, bei denen sie ihre 

Kraft dosiert und kontrolliert einsetzen müssen. Somit wird die Grob- und Feinmotorik 

geschult. 

Im Stuhlkreis sind Bewegungseinheiten wichtige Bestandteile. Diese schulen die 

Konzentration, die Ausdauer, die  Merkfähigkeit, die soziale Kompetenz  und die 

Ausbildung der Frustrationstoleranz. 

Musik, Tanz und Rhythmus wird bei uns täglich gelebt und hat eine hohe Bedeutung für 

die Bewegungserziehung. 

Auch im täglichen Rollenspiel erfahren die Kinder, durch Bauen von Buden, Bauen mit 

verschieden Materialen (Kissen, Decken, Kartons, Tische, Stühle Matratzen usw.), dem 

Nachspielen erlebter Alltagssituationen, vielfältige Bewegungsabläufe und 

Bewegungsmuster. 

Die Fachwelt geht davon aus, dass die Psyche sich über die Bewegung des Körpers 

ausdrückt, sowie auch im Umkehrschluss, die Bewegung über den Körper einen 
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Eindruck auf die Psyche hat. Dieses bedeutet, dass Bewegung Nahrung für das Gehirn 

ist. Durch Bewegung entstehen Verknüpfungen in allen Bildungsbereichen. 

Bildung durch Bewegung 

Wird Kindern Bewegung ermöglicht  entsteht Bildung 

Sprachbildung und Kommunikation 

Sprache ist als zwischenmenschliches Kommunikationsmedium unbestritten und der 

Spracherwerb stellt in unserer Einrichtung eine zentrale Bildungsaufgabe dar. Sprache 

ist eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen für die aktive Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und den Bildungserfolg. Besonders für Kinder im 

Elementarbereich, die noch am Anfang ihrer Sprachentwicklung stehen oder für Kinder, 

die mehrsprachig aufwachsen, ist die Bildung und Unterstützung sprachlicher 

Kompetenzen von ausschlaggebender Bedeutung. Sichere Kenntnisse in der deutschen 

Sprache und eine gute Sprachfähigkeit sind für Kinder eine grundlegende 

Voraussetzung für den späteren Erfolg in Schule und Beruf. Um die Kinder hier zu 

unterstützen, werden vielfältige Situationen als Anreiz für die aktive Sprachentwicklung 

genutzt,  z.B.: (Bilder-) Bücher werden angeschaut, gelesen und über den Inhalt 

gesprochen, es finden (Wochenend-) Erzählrunden statt, es werden Fingerspiele 

gespielt, gereimt und Lieder gesungen, das eigene und das Handeln der Kinder wird 

versprachlicht. Uns ist es wichtig, dass die Mehrsprachigkeit der Kinder positiv 

angenommen und wertgeschätzt wird. 

Voraussetzung für eine gelungene Sprachentwicklung sind Bezugspersonen als 

Gesprächspartner u. Vorbilder, die den Kindern ausreichend Motivation, Zeit und Raum 

geben sich mitzuteilen und die Kinder in ihrer Entwicklung annehmen und ihre 

Äußerungen wertschätzen. Eine alltagsintegrierte Sprachbildung berücksichtigt die 

individuelle Sprachentwicklung von Beginn an. Grundlage der alltagsintegrierten 

Sprachbildung ist eine frühzeitige Beobachtung und darauf abgestimmte individuelle, 

situative Reaktionen. Die Förderung der sprachlichen Bildung und die kontinuierliche 

Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung  des Kindes ist für uns 

daher eine zentrale Bildungsaufgabe im pädagogischen Alltag. Wir integrieren 

Sprachbildung in den pädagogischen Alltag und erreichen so alle Kinder der Einrichtung 

von Beginn an. Eine alltagsintegrierte Sprachbildung orientiert sich an der 

Lebenserfahrung, den Interessen und Ressourcen der Kinder und greift 

handlungsrelevante Sprachanlässe des pädagogischen Alltags auf.  
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Soziale- und (inter-)kulturelle Bildung  

Eine wichtige Grundvoraussetzung  für eine offene und tolerante Haltung, ist die 

Entwicklung eines guten Selbstvertrauens.  Dieses Selbstvertrauen können Kinder 

entwickeln, wenn ihrer Kultur, ihrer Sprache und vor allem ihnen als Person 

Wertschätzung entgegen gebracht wird.  Gegenseitige Wertschätzung,  Empathie  und 

eigene Erfahrungen im Zusammenleben in der Kindergruppe sammeln, sind wichtige 

Lern- und Übungsfelder für die Kinder.  Sie lernen ihre Gefühle, Interessen und Grenzen 

wahrzunehmen und auszudrücken, ihr Verhalten zu kontrollieren, Konflikte auszuhalten 

und Lösungen zu finden. Die Partizipation ist hier ein wichtiger Bestandteil und die 

Kinder lernen zunehmend für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. 

Diesen Bildungsbereich fördern wir in unserer Einrichtung durch 

 den Rollenspielbereich, in dem verschiedene Utensilien einladen sich in 

unterschiedlichen Rollen auszuprobieren; 

 die Übernahme von Patenschaften für neue Kinder; 

 das Thematisieren und Darstellen von Emotionen, z.B. durch Smileys, Spiele, etc; 

 die Verantwortlichkeit für kleinere Aufgaben ; 

 die Kinderkonferenzen in den Gruppenzeiten; 

 die Gestaltung von gemeinsamen Projekten; 

 Vorlesetag der Eltern in der Einrichtung; 

 das Kennenlernen von Spezialitäten anderer Länder und Kulturen beim 

internationalen Frühstück. 

 Besuche im Apollotheater, im Lyz und der Freilichtbühne stehen mehrmals 

jährlich auf dem Programm. 

Musisch-Ästhetische Bildung 

Musisch ästhetische Bildung berührt alle Bereiche des täglichen Lebens. Das Kind 

entwickelt sich durch die aktive, kreative Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. 

Ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen, durch die sich 

das Kind die Welt erschließt. Wir geben dem Kind die Möglichkeit  durch jede Form des 

Gestaltens, der Musik, des Tanzes und der Bewegung, seine Emotionen und 

Stimmungen zu verarbeiten und auszudrücken und dabei sinnliche Wahrnehmungen und 

Erfahrungen zu sammeln. Beim Gestalten steht nicht das Ergebnis im Vordergrund,  

sondern das Gestalten an sich ist das Wesentliche. Dazu werden ihm vielfältige, 

unterschiedlichste Materialien zur Verfügung gestellt wie z.B. Farbe, Papier, Kleister, 

Holz, Recyclingmaterial und vieles mehr.  
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Gemeinsames Singen, Tanzen und Musizieren gehören für uns zur Musik genauso dazu, 

wie den geräusch- und klangvollen Alltag mit einzubeziehen, durch z.B. das Hören von 

Regentropfen auf dem Fensterbrett, rhythmisches Zählen von Treppenstufen oder 

Schritten, Lauschspielen, sowie den Körper als eigenes Klang-und Geräuschinstrument 

kennen zu lernen und zu nutzen. Der nahegelegene Wald bietet ebenfalls vielfältige 

Klangerlebnisse (z.B. Rauschen der Blätter, Bachlauf, T  

Uns ist es wichtig den Kindern immer wieder die Möglichkeit zu geben, auch 

Ausdrucksformen außerhalb der Tageseinrichtung kennenzulernen. Wir nutzen die 

vielfältigen kulturellen Angebote unser Stadt bzw. Region.  

Mathematische Bildung 

In unserer Einrichtung wird den Kindern auf vielfältige, entdeckende und spielerische 

Art und Weise die mathematische Bildung vermittelt. Unsere Kinder erfahren und 

lernen im pädagogischen Alltag das Verständnis für Mengen, Formen, Farben, Größen, 

Zahlen, sowie das räumliche und zeitliche Denken kennen. Dies geschieht im Freispiel 

der Kinder oder in pädagogisch gelenkten Beschäftigungen. Während der 

Freispielphase haben die Kinder viele Möglichkeiten, mit Hilfe von unterschiedlichen 

Spielmaterialien, sich mit dem Thema Mathematik und den logischen 

Gesetzmäßigkeiten auseinander zu setzen. Durch Lege-, Mengen-, Farb- und 

Zahlenspiele, Puzzles, anregendes Konstruktionsmaterial, wie Lego- und Holzbausteine, 

eine Holzeisenbahn und eine variable Murmelbahn erkennen die Kinder mathematische 

Bezüge und Denkansätze. Für die angehenden Schulanfänger gibt es gesondertes 

Spielmaterial, z.B. LÜK-Kästen, Zahlendorf, bei dem die mathematischen Fähigkeiten 

und Kenntnisse gezielt gefördert werden. In unserer Turnhalle erfahren die Kinder 

durch die Bewegung, mathematische Sinnzusammenhänge, insbesondere die Raum-

Lage-Beziehung. In der wöchentlich wechselnden Bewegungslandschaft/-baustelle 

können die Kinder vielfältige räumliche Erfahrungen machen. Dies wird in der 

wöchentlichen Turneinheit für die angehenden Schulanfänger noch deutlich 

intensiviert. Besonders in der täglichen Gruppenzeit werden mathematische Elemente 

und Sinnzusammenhänge, wie Ab-)Zählen, Messen, Sortieren, Einteilen und miteinander 

vergleichen eingeübt und vertieft. 

Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

-

aus. Möglichkeiten zum selbsttätigen Ausprobieren schaffen wir in unserer Einrichtung 
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durch vielfältige Materialien. Durch offene Ohren und das Aufgreifen von Ideen im 

Stuhlkreis werden die Erkenntnisse der Kinder nochmals wertgeschätzt. Das Ausstellen 

der Bauwerke im Bauraum regt dazu an Erfahrungen im Bereich der Physik zu sammeln. 

Ähnlich läuft es in der Turnhalle mit Schaumstoffbausteinen und in der Kinderbaustelle 

auf dem Außengelände mit Brettern, Rohren und Getränkekisten ab. Diese Bereiche 

werden von Jungen und Mädchen zum Erproben der Naturgesetze genutzt.  Das Wissen 

um technische Geräte ist auch bei Kindern bereits sehr groß. Sie wissen, dass die Geräte 

kaputt gehen und auch wieder repariert werden können. Im Werkraum werden sie bei 

der Reparatur von verschieden Dingen miteinbezogen oder können sich die Einzelteile 

gänzlich kaputter Geräte ansehen und weiter nutzen. Auch Waldtage und Waldwochen 

werden von den Kindern für naturwissenschaftliche Experimente, wie beispielsweise 

dem Herunterlaufen von einem Abhang, genutzt und dienen somit sowohl der 

körperlichen Entwicklung als auch dem Entwickeln eines Verständnisses für 

physikalische Gesetze. Dabei begleiten wir die Kinder sprachlich und praktisch durch 

Anregung und Weiterführung. 

Medien  

Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf, wie z.B.: Computer, Tablets, 

Handy, Bilderbücher, CD`s oder Fernsehen. Um die Kinder mit diesem Überangebot 

nicht allein zu lassen, bieten wir in unserer Einrichtung spielerische Methoden der 

Verarbeitung an. Die Schulanfänger können den Medienraum zu Lern- und 

Übungszwecken nutzen. Hier befinden sich zwei Computer und zwei Tiptoi Stifte mit 

Lernbüchern und Spielen. Der Medienraum steht jedem Schulanfänger für eine halbe 

Stunde pro Woche offen. Außerdem befindet sich in jedem Gruppenraum ein 

Computer, welcher in der Gruppenzeit zur Internetrecherche und um Medien 

abzuspielen (Hörbuch, Film oder Musik) eingesetzt werden kann. Besonders im 

Kindergartenalter umfasst dieser Bereich das Medium Buch. Es hat eine starke Präsenz 

in den Gruppenzeiten und fördert die Merkfähigkeit, Konzentration, Ausdauer sowie die 

Wiedergabe von Inhalten. Die Kinder haben die Möglichkeit in der Leseecke 

verschiedene Bilderbücher eigenständig zu betrachten oder sich vorlesen zu lassen. Die 

Auswahl der Bücher wechselt dabei in regelmäßigen Abständen, passend zu 

Jahreszeiten, Themen oder aber nach Geschmack der Kinder.  

Angebote für angehende Schulanfänger 

Schulfähig ist ein Kind, wenn es folgende Kompetenzen in ausreichendem Maße 

erworben hat: 
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 Konzentration 

 Ausdauer 

 Merkfähigkeit 

 Frustrationstoleranz 

 Fein- und Grobmotorik 

 Hand-Auge-Koordination 

 soziale Kompetenz 

 emotionale Stabilität 

 sprachliche Kompetenzen (Wortschatz, Grammatik, Anwendung) 

 lösungsorientiertes Denken 

 Aufgabenverständnis 

 gute Arbeitshaltung 

In ihrem letzten Kindergartenjahr nehmen die angehenden Schulanfänger eine 

besondere Rolle ein. Diese resultiert besonders aus den geänderten Bedürfnissen der 

angehenden Schulanfänger. So sind sie insgesamt freier in ihren Entscheidungen und 

der Wahl ihrer Spielorte und Spielmöglichkeiten. Im letzten Jahr haben die Kinder die 

Möglichkeit das Außengelände während des Freispiels zu nutzen. Ebenso dürfen sie den 

Werkraum mit weniger Unterstützung nutzen und einzelne Werkzeuge allein benutzen. 

Auch die Verwendung der Computer und Tiptoi Stifte ist im letzten Jahr für sie erlaubt. 

Zudem können sie aus einem weiteren Spieleregal mit schwierigeren und 

altersentsprechenden Spielen wählen. Hier finden sich zum Beispiel LÜK-Kästen, Nikitin 

Material, Die Sprechhexe und weitere Spiele. Im Alltag müssen sie jedoch auch einige 

Pflichten erfüllen, wie zum Beispiel die Betreuung ihrer jüngeren Patenkinder, der 

Mithilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, sowie dem Stellen und Leiten des 

Stuhlkreises. Sie bekommen spezielle Aufgaben, wie beispielsweise Webrahmen oder 

das Gestalten eines Faltbuchs. Durch das vermehrte Äußern von Themenwünschen, 

können sie aktiv den Alltag mitbestimmen. Die angehenden Schulanfänger machen 

einige Exkursionen, wie zur Freileichtbühne, dem Tierheim oder der Feuerwehr. Durch 

die Zusammenarbeit mit verschiedenen Grundschulen haben die sie die Möglichkeit 

diese bereits im Vorfeld zu besuchen und ihre zukünftigen Klassenkameraden und 

Lehrer kennenzulernen. Auch die wöchentliche Turneinheit ist den angehenden 

Schulanfängern vorbehalten. Das Highlight stellen jedoch das Übernachtungsfest, der 

Quatschtag  gegen Ende dar.  
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Es gibt viele unterschiedliche Arten  und Methoden der Elternarbeit in unserer 

Kindertageseinrichtung. Ohne die Zusammenarbeit mit den Eltern, können die  

pädagogischen Ziele für die Entwicklung des einzelnen Kindes nicht erreicht werden. 

Nur durch den kontinuierlichen Austausch von Informationen und Erfahrungen, der 

Abstimmung von Erziehungszielen, den Äußerungen von Wünschen und Bedürfnissen 

und vor allem dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Erziehungsberechtigten und 

der pädagogischen Kräfte, gelingt eine Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes. 

Wir legen Wert auf eine individuelle Betreuung von Kindern und Eltern und wir sind 

stets ein Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse, Wünsche und Probleme.  

Die gegenseitige Bereitschaft von pädagogischen Kräften und Erziehungsberechtigten 

zu einem regelmäßigen Austausch über die Entwicklung des Kindes, ist ein wesentlicher 

Ansatz für das Elterngespräch. Nur im offenen Gespräch, im Dialog, finden Eltern und 

pädagogische Kräfte zueinander, lernen einander kennen und entwickeln Vertrauen 

zueinander. Durch diese Gespräche können sowohl Ziele und Förderungen, als auch 

Problemlösungen gemeinsam besprochen werden. Ein Elterngespräch kann auf Wunsch 

eines Elternteils in Anspruch genommen werden, aber auch von den pädagogischen 

Kräften initiiert werden und findet mind. einmal im Jahr statt. 

Die informellen Alltagskontakte zwischen Eltern und pädagogischen Kräften in der 

Bring- und Abholsituation dienen dem aktuellen Informationsaustausch. Tür- und 

Angelgespräche eignen sich nicht für intensive Entwicklungsgespräche über das Kind, 

sind aber dennoch unabdingbar für die gemeinsame pädagogische Arbeit. 

Aufgrund der sprachlichen Vielfalt in unserer Einrichtung und der damit verbundenen 

Verständigungsproblematik, profitieren wir alle von der Bereitschaft anderer Eltern als 

Dolmetscher Gespräche zu begleiten. 

Eltern werden bei Festen und Feiern mit einbezogen. Bei Planungen, Ausflügen, 

Angeboten und vielem mehr, können Eltern  ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche 

mit einbringen und diese nach Absprache auch umsetzen. Durch diese gemeinsamen 

Aktivitäten werden die soziale Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl 

gestärkt.   
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Ein Elternabend soll sich an den Bedürfnissen der Eltern ausrichten, aber auch 

situationsorientierte Themen der Einrichtung berücksichtigen. Auch fachliche Vorträge, 

wie z.B. therapeutische Maßnahmen oder Krankheiten können Schwerpunkt eines 

Elternabends sein. 

Die Eltern haben die Möglichkeit, jederzeit (nach Absprache) unsere Einrichtung zu 

besuchen, den  Tagesablauf mitzugestalten, indem sie an bestimmten Aktionen wie z.B. 

Waldspaziergängen, Stuhlkreisen oder gemeinsamem Frühstück, usw. teilnehmen. Die 

Eltern erfahren und erleben dadurch unsere pädagogische Arbeit und diese wird 

transparenter und nachvollziehbarer für sie. 

Die Informationswand beinhaltet Aushänge zu wichtigen Terminen, zur pädagogischen 

Wochenplanung, zum wöchentlichen Speiseplan, personellen Änderungen, z.B. die 

Vorstellung neuer Kolleginnen oder Praktikanten und zu den Schließtagen im 

Kindergartenjahr in Form eines Kalenders. Dort finden sich auch die Aushänge zu 

Aktionen des Kindergartens, wo wir um die Unterstützung der Eltern bitten.  

In jeder Gruppengarderobe befindet sich eine gruppeninterne Informationswand, an 

Hand derer die Eltern sehen können, was die Gruppe aktuell plant, beschäftigt und 

thematisch erarbeitet hat. Es finden sich dort Aushänge, mit wichtigen 

gruppeninternen Terminen und dringend benötigten Materialien.  

Zur konkreten Planung wichtiger Termine, wie z.B. Ausflüge, die Bedarfswoche im 

Sommer und ähnlichem werden den Eltern Anschreiben an die Fächer der Kinder 

gehängt. Oft gibt es auch wichtige Informationen, die den Eltern mit einem 

Anschreiben mitgeteilt werden.  

Ein stetiger Informationsaustausch zwischen Elternschaft und Kita-Team ist uns ein 

großes Anliegen und für unsere Arbeit mit den Kindern von elementarer Bedeutung. 

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. 
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Den Ablauf und die Regularien für die Gremienarbeit in unseren Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen regelt eine gesonderte 

Geschäftsordnung, die im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt wurde.  

Die Elternversammlung 

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

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

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

ihrer Mitte den Elternbeirat.  

Der Elternbeirat 

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

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

Behinderung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen.  

Der Elternbeirat wird von uns rechtzeitig und umfassend über wesentliche 

Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung informiert.  

Vor Entscheidungen über  

 die pädagogische Konzeption der Einrichtung,  

 die personelle Besetzung,  

 die räumliche und sachliche Ausstattung,  

 die Hausordnung,  

 die Öffnungszeiten,  

 einen Trägerwechsel sowie  

 die Aufnahmekriterien  

wird er angehört. Gestaltungshinweise versuchen wir im Rahmen der Möglichkeiten 

angemessen zu berücksichtigen.  

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

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

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

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

geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher Teuerungsraten handelt. 

Der Elternbeirat entsendet einen oder mehrere Vertreter in den Rat der 

Kindertageseinrichtung. 
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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 

 

 

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

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

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

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

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

stetigen Qualitätsentwicklung fließen Beschwerden auch in Reflexions- und 

Teamgespräche, sowie in die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Konzeption mit 

ein. 
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Beobachtung und Dokumentation 

In der Bildungsvereinbarung NRW wie auch im Kinderbildungsgesetz ist eine 

kontinuierlich geführte Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind in der 

Kita festgeschrieben.  

Ein strukturiertes Beobachtungsverfahren ermöglicht uns das differenzierte 

Wahrnehmen sowie die Dokumentation der unterschiedlichen Entwicklungsbereiche 

und Bildungsprozesse. 

In unserer Einrichtung nutzen wir die nachfolgenden Beobachtungs- und 

Dokumentationsinstrumente: 

Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kitas 

(BASiK) 

Die Förderung der sprachlichen Entwicklung nimmt einen hohen Stellenwert im 

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

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

pädagogischen Alltag integrierte Sprachbildung und Beobachtung. Mit dem Verfahren 

der begleitenden alltagsintegrierten Sprachentwicklungsbeobachtung (BaSiK) soll die 

Beobachtung und Förderung der Sprachbildung kontinuierlich von Beginn an bis zum 

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

sprachlichen Kompetenzen und Entwicklungen des Kindes. Die zielgerichtete 

Dokumentation ermöglicht es uns, sprachliche Fähigkeiten des Kindes oder auch 

speziellen Förderbedarf zu erkennen.  

Qualitätsentwicklung Integration (Quint) 

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

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

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

Umsetzung der Eingliederungshilfe unterstützt. Darüber hinaus werden Instrumente zur 

Beobachtung, Dokumentation, Hilfeplanung zur Verfügung gestellt. 

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

Kind, seine Stärken, Interessen, Fähigkeiten und seinen individuellen 
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Unterstützungsbedarf gelenkt wird. Die Kinder sollen sich in ihrem sozialen Umfeld 

geborgen und eingebunden fühlen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

wahrgenommen und soziale Lernprozesse angeregt werden.   

Auf Grundlage dieser Dokumentation und Auswertung findet das Hilfeplangespräch mit 

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

nach Beginn einer Integrationsmaßnahme und in Folge in halbjährlichen Zeitabständen. 

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

der Zusammenarbeit besprochen und vereinbart.  

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

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

oder erleichtern soll. 
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Vernetzung und Kooperation 

Öffentlichkeitsarbeit 

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

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

und Olpe. Dem Evangelischen Kirchenkreis und seinen Kindertageseinrichtungen ist die 

Öffentlichkeitsarbeit daher ein wichtiges Anliegen.  

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

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

macht, in der Wahrnehmung aller zu verankern.  

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit wollen wir 

 das Evangelische Profil sichtbar machen, 

 den Bekanntheitsgrad unserer Kita erhöhen, 

 das vorhandene Image verstärken oder verbessern,  

 über konkrete Angebote und Aktionen informieren, 

 den Dialog herstellen und 

 die Motivation von Team und Eltern unterstützen.  

Wir führen Öffentlichkeitsarbeit durch, indem wir  

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

verfolgen, 

 die eigene Arbeit nach außen und innen transparent und nachvollziehbar 

machen,  

 den offenen Dialog mit allen relevanten Zielgruppen suchen, 

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

 im Team für gute Kommunikation sorgen, 

 ein funktionierendes Beschwerdemanagement haben, das Probleme rechtzeitig 

angeht, 

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

nehmen,  

 durch professionelle Gestaltung der Kommunikationsmedien allen Partnern 

gegenüber Wertschätzung ausdrücken.  

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

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

Arbeitszeit und sogar darüber hinaus.   

Veranstaltungen und Projekte bilden einen weiteren, wichtigen Baustein der 

Öffentlichkeitsarbeit. Eine Besonderheit sind dabei die gemeinsamen Veranstaltungen 

mit der örtlichen Kirchengemeinde, die unsere Kindertageseinrichtungen als einen Teil 

ihres Gemeindeaufbaus verstehen.   

Alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen 

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

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

finden Interessierte und Besucher dort schnell Kontaktdaten und Ansprechpartner.  

Alle unter dem Dach des Ev. Kirchenkreises zusammengefassten Einrichtungen, 

unterliegen dem Corporate Design. Es bezeichnet die einheitliche Gestaltung des 

visuellen Auftritts durch Schriftverkehr, Kommunikationsmedien und weiterer 

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

Schrift und Farbe ein. 

  

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

Für uns ist die Weiterentwicklung der vorhandenen Qualität und eine stetige 

Verbesserung ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Dazu haben 

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

DIN EN ISO 9001 Instrumente und Verfahren zur Qualitätsentwicklung und Sicherung 

für alle Evangelischen Kitas konzipiert.  

Für unsere Kita sind relevante und verpflichtende Beschreibungen auf der Grundlage 

der christlichen Grundsatzerklärung und des Trägerleitbildes zu Rahmenbedingungen, 

Strukturen, Personal, Zuständigkeiten, Verfahrensanweisungen, Zielbeschreibungen und 

wichtigen Prozesse zur Erziehung, Bildung, Zufriedenheit, Beschwerde und 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern im QM-Handbuch verfasst.  

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

der pädagogischen Arbeit kontinuierlich zu sichern und auszubauen. Diese 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards geschieht durch die regelmäßige 

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

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

Fortbildungen, Teilnahme an speziellen thematischen Arbeitskreisen unseres Trägers, 

Leitungskonferenzen, in unseren Teamsitzungen sowie Begleitung durch Fachberatung.  

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

Formblättern, Leitfäden und mitgeltenden Unterlagen gewährleistet.  

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

pädagogischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen 

Notwendigkeiten einer stetigen Änderung. Auf verschiedenen Ebenen werden wir als 

Kita in diesen Entwicklungsprozess mitwirkend eingebunden.  

  



43 

 

 

Schlusswort  

Wir bedanken uns an dieser Stelle zunächst einmal für Ihr Durchhaltevermögen und 

hoffen, dass Ihnen das Lesen Klarheit über unsere pädagogische Arbeit verschafft hat. 

Es war uns ein Anliegen, Ihnen deutlich zu machen, wie vielfältig und wichtig die Kitazeit 

ist. 

Aufgrund sich ständig verändernder Bedürfnisse der Kinder und der Möglichkeiten 

innerhalb der Einrichtung, werden auch wir unser Handeln und somit auch unsere 

Konzeption ständig reflektieren und weiterentwickeln.  
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