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Vorwort des Trägers 

Liebe Leserinnen und Leser,  

sie halten die Konzeption unseres Evangelischen Familienzentrums Vogelsang 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 

 er gemeinsamen Arbeit für die MitarbeiterInnen 

 Transparenz für Eltern und Träger über das spezifische Profil der Einrichtung   

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

insbesondere Pfr. Martin Helweg für die Begleitung und sein Mitwirken als Vertreter 

der Ev. Kirchengemeinde Weidenau. Mein besonderer Dank gilt aber dem Team um Elke 

Grothe, 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  

Wir sind ein evangelisches Familienzentrum und gehören seit 2011 dem Verbund 

Evangelische Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen (EKiKS) an. Unsere 

Einrichtung besuchen 75 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Die Kinder unter drei 

Jahren werden in der Nestgruppe in unserem Anbau aufgenommen und wechseln mit 

drei Jahren in eine der drei Gruppen mit Kindern über drei Jahren. Die Nestgruppe 

besuchen 15 Kinder, die drei anderen Gruppen jeweils 20. In unserer Einrichtung leben 

Kinder mit und ohne Behinderung, sowie aus unterschiedlichen Kulturen und 

Herkunftsländern zusammen. 

Sozialraum 

Unsere Einrichtung liegt am Fuße des Giersberges, etwas zurückgesetzt von der Straße, 

so dass sie erst zu sehen ist, wenn man auf dem Parkplatz steht. Sie liegt ruhig und 

geschützt zwischen der Talstraße und der Ackerstraße und verfügt über ein weitläufiges 

und abwechslungsreiches Außengelände. Das Wohngebiet, in dem unsere Einrichtung 

liegt, ist ein Mischgebiet, in dem auch Gewerbebetriebe und die Universität ansässig 

sind. Darum besuchen uns Familien aus allen gesellschaftlichen Schichten. Die Hälfte 

der Kinder, die zu uns kommen haben eine Zuwanderungsgeschichte aus vielen 

verschiedenen Nationallitäten. Es ist uns wichtig, eng mit den verschiedenen 

Institutionen im Sozialraum zusammenzuarbeiten. Zu unseren Kooperationspartnern 

gehören auch die Grundschulen, das nahegelegene Seniorenheim, der Kindertreff und 

ortsansässige Logopäden und Motopäden. Mit der Kirchengemeinde Weidenau stehen 

wir im engen Kontakt und es gibt viele gemeinsame Aktionen. Damit sich die Familien 

untereinander besser kennenlernen und vernetzen können bieten wir eine 

Krabbelgruppe, ein Elterncafé und Nähabende an. 

Historie 

1974 Bau und Eröffnung der Kita 

2001 Beginn der Übermittagsbetreuung 

2007 Zertifizierung als Familienzentrum 

2009 Beginn der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren  

2010 Fertigstellung des U3-Erweiterungsbau 

2011 Schwerpunkteinrichtung Integration und Sprache 
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Unser Familienzentrum Vogelsang wurde im November 1974 als Kindergarten eröffnet 

und nach der Siedlung benannt, für die er gebaut wurde. Zwei Einrichtungen in der 

Nachbarschaft waren zu klein und entsprachen nicht mehr den damaligen 

Anforderungen. Es entstand der Kindergarten "Am Vogelsang" mit drei Gruppen für 

insgesamt 75 Kinder. In den ersten Jahren war die Öffnungszeit auf den Vor- und 

Nachmittag begrenzt. Ab 2001 begann im Kindergarten die Übermittagsbetreuung und 

die Einrichtung wandelte sich vom Kindergarten in eine Kindertagesstätte. Im Jahr 

2007 wurde  unsere Kita als eines der ersten Familienzentren zertifiziert. Die Betreuung 

der unter 3jährigen begann 2009 mit der Aufnahme von fünf Kindern im Alter von zwei 

Jahren. Als 2010 unser Anbau entstand, konnten wir die Betreuung der Kinder unter 

drei Jahren ausbauen und auf 17 Plätze erhöhen. Diese sind aufgeteilt in fünf U 2 und 

zwölf U 3 Plätze. Seit 2011 sind wir mit einer kurzen Unterbrechung eine 

Schwerpunkteinrichtung für Sprache. Dafür steht uns eine Fachkraft für Sprache und 

Integration zur Verfügung. 

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  

 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 
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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.  

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. 
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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 Kirchengemeinde Weidenau hat 2012 die Möglichkeit 

des Trägerwechsels genutzt und seitdem wird die Trägerverantwortung für die Kita 

durch den Evangelischen Kirchenkreis Siegen wahrgenommen. 

Geleitet werden die mittlerweile 47 EKiKS vom Leitungsausschuss und der 

Geschäftsführung.  Die Arbeit der Kindertageseinrichtung verantworten, als 

 Kita-Ausschussvorsitzende der Kirchengemeinde: Renate Hutter-Ebsen  

 Zuständiger Koordinator: Katrin Osterburg 

 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: 

 2 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 75 Plätzen für Kinder im Alter von 0,4 bis 

6 Jahren. 

In unserer Einrichtung können wir bis zu 40 Plätze mit 45-Stundenbetreuung anbieten. 

Für insgesamt 7 Kinder können wir darüber hinaus eine Übermittagsbetreuung im 

Rahmen der 35-Stundenbetreuung im Blockmodell anbieten.  

Die Kinder werden in vier pädagogischen Gruppen betreut: 

Gruppe rot 

mit 20 Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe blau  

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe grün  

mit 20 Plätzen für Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren 

Gruppe gelb  

mit 15 Plätzen für Kinder von 1 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 

Unsere Einrichtung verfügt über vier Gruppenräume, mit dazugehörigen Nebenräumen 

und Schlafräumen. An jeden Gruppenraum grenzt ein Waschraum. Die Betreuung der U 

3 Kinder befindet sich in einem geschützten Bereich in unserem Anbau. Ein großer 
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Turnraum mit großzügiger Ausstattung steht allen vier Gruppen zur Verfügung. Für 

Veranstaltungen im Rahmen des Familienzentrums verfügt unsere Einrichtung über 

einen zusätzlichen Raum mit Küchenzeile. Ein weitläufiger Flur bietet den Kindern 

große Bewegungsfreiheit und kann auch für Feste und Feiern genutzt werden. Unser 

Außengelände wird im vorderen Bereich von den größeren Kindern genutzt und 

verfügt über eine Kletterburg, eine Röhrenrutsche, Schaukeln und viel Platz, der in 

vielfältiger Weise genutzt werden kann. Der hintere Bereich steht den Kindern unter 

drei Jahren zur Verfügung und ist mit einem Spielhaus, Schaukeln, Sandkasten und einer 

Matschecke ausgestattet. 

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 

 Motopädin  
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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:  

 Elternbegleitung/Elternberatung 

 Praxisanleitung 

 Kinderschutz 

 Interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich 

 Erste-Hilfe 

 Sprachentwicklung 

 Bewegungserziehung 

 U3-Fachkraft  

 Gesundheitswesen 

 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. 
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Teamentwicklung 

In unserer Einrichtung finden regelmäßige Teamsitzungen statt, die im Wechsel der 

anliegenden Gruppen- oder Gesamtteamplanung dienen. Dort finden auch kollegiale 

Fallbesprechungen statt. Unser Team nimmt regelmäßig an 

Teamentwicklungsfortbildungen teil und sorgt für eine offene und wertschätzende 

Gesprächskultur. Eine verlässliche Dienstplangestaltung gibt dem Team Sicherheit und 

hilft Personalausfälle aufzufangen. Wir reflektieren unsere Arbeit und entwickeln uns 

stetig weiter. 

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 

 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. 
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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 

In unserer Einrichtung ist es uns wichtig, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre 

herrscht, in der sich die Kinder, aber auch die Eltern angenommen fühlen. Dabei 

begegnen wir jedem mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Respekt. Selbstverständlich ist 

für uns ein wertschätzendes Miteinander, egal welche kulturelle, religiöse oder familiäre 

Voraussetzung eine Familie mitbringt. Wir möchten den Familien ein verlässlicher 

Partner sein und im gegenseitigen Geben und Nehmen Sicherheit und Struktur bieten. 

Eine positive Haltung, Empathie, sich Zeit nehmen und sich gegenseitig zuhören sind die 

Basis für ein gutes Miteinander, in dem auch Kompromissfähigkeit und Kritikfähigkeit 

ihren Platz finden. 

Mit liebevoller Konsequenz ermöglichen wir es den Kindern, Bildung zu erfahren, 

kreativ zu sein, soziale Kompetenzen zu erwerben, selbstständig zu werden, individuelle 

Begabungen und Fähigkeiten zu entwickeln, Glauben zu leben und die eigene 

Persönlichkeit zu entdecken. 

Regeln und Grenzen geben allen Halt und schaffen Orientierung für unser Handeln. 

Pädagogischer Ansatz 

Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem Situationsansatz. Dabei berücksichtigen 

wir den familiären, sozialen und kulturellen Lebenshintergrund der Kinder und ihrer 

Familien. Die Erzieher/innen kennen die Lebenssituation der Kinder und können in 

Spielsituationen angebracht reagieren und die richtige Anregung für die Förderung der 

Kinder finden. Gemeinsam mit den Kindern werden Themen und Situationen gefunden, 

die sich an der Lebenswelt der Kinder orientieren und den Kindern lebensnahes Lernen 

ermöglichen. 

Durch Beobachtung und Dokumentation der geistigen, körperlichen und sozialen 

Entwicklung der Kinder, können, dem alltäglichen Leben individuell angepasste Themen 

ihren Lernprozess durch eigenes Handeln, Ausprobieren und Experimentieren in Gang. 

Das Herstellen eines interessanten Umfeldes soll den natürlichen Wunsch des Kindes 

nach Weiterentwicklung fördern und gleichzeitig eine vertraute, auf ihre Bedürfnisse 

ausgerichtete Umgebung darstellen. Für das Lernen von sozialer Verantwortung und 

für die Entwicklung im emotionalen und kognitiven Bereich gilt: Gelernt wird in 

Erfahrungszusammenhängen. 
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In unseren altersgemischten Gruppen können die Jüngeren und die Älteren 

voneinander profitieren. Wir achten darauf, dass sich die Kinder in ihrer 

geschlechterspezifischen Identitätsentwicklung frei entfalten können. Es ist uns 

wichtig, die Eigenständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu 

stärken. Wir unterstützen sie darin Entscheidungen zu treffen, selbstständig zu handeln 

und den Alltag mitzugestalten. Regeln werden gemeinsam aufgestellt und bei Bedarf 

angepasst. In unserer Einrichtung ist jeder willkommen, egal welche familiären, 

kulturellen, religiösen Voraussetzungen er mitbringt. Kinder mit Behinderungen oder 

Entwicklungsverzögerungen werden durch qualifiziertes Fachpersonal integriert. Die 

Erzieher/innen sind gleichermaßen Lehrende und Lernende und entdecken gemeinsam 

mit den Kindern die Welt. Eltern und Erzieher/innen sind Partner in der Betreuung, 

Bildung und Erziehung der Kinder. Wir machen unsere Arbeit transparent, und 

entscheiden gemeinsam zum Wohl der Kinder. Regelmäßige Selbstreflektion und 

Evaluation der eigenen pädagogischen Arbeit helfen uns bei der permanenten 

Weiterentwicklung und bei allen anfallenden Veränderungen. Der Austausch im Team 

ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und bildet die Basis um auf veränderte 

Bedarfslagen und pädagogische Erfordernisse zu reagieren und uns ständig weiter zu 

entwickeln. Wir vernetzen uns im Sozialraum und ermöglichen den Kindern ihr Umfeld 

zu entdecken. 
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Bild vom Kind 

Jedes Kind ist einzigartig und eine eigenständige Persönlichkeit mit eigenen 

Bedürfnissen und individuellen Lebensumständen. Das Kind ist von Geburt an motiviert 

zu lernen und  aktiver Mitgestalter seiner Entwicklung. Jedes Kind hat sein eigenes 

Entwicklungstempo. Eltern und Erzieher sind dabei Begleiter und Unterstützer.  

Unser Bild vom Kind ist das eines aktiven und forschenden Individuums, das neugierig 

und selbstbestimmt die Welt entdeckt. Dabei besitzt es Kompetenzen um seine Umwelt 

altersentsprechend zu gestalten und zu beeinflussen. Das Kind nutzt die Angebote 

seiner Umwelt um seine Fähigkeiten zu erweitern. Es will durch Experimente, durch 

Versuch und Irrtum und durch das Ausloten von Grenzen seine alltagspraktische und 

soziale Handlungskompetenz erweitern. Das Kind will die Vorgänge, die es täglich 

erlebt, in direkten Beziehungen, in Medien oder in seinen Fantasien, verstehen und in 

Beziehung zu sich bringen. Es erwirbt sein Wissen in realen Handlungszusammenhängen 

und hat einen natürlichen Drang zur Nachahmung. Dem kindlichen Spiel kommt dabei 

eine elementare Bedeutung zu. Das Kind erwirbt eine Fülle von Voraussetzungen, wie 

z.B. Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und Selbstständigkeit, für seine gesamte 

Bildungslaufbahn. Beim Bauen oder Konstruieren sind Abstraktionsvermögen und 

logisches Denken gefordert, beim Kaufladenspielen mathematische Fähigkeiten. 

Regelspiele verlangen ein hohes Maß an Anstrengungsbereitschaft und 

Frustrationstoleranz und bei Rollenspielen entwickelt das Kind seine sozialen 

Kompetenzen.  

hmen 

kann. Das Kind benötigt aber unterstützend handelnde Bezugspersonen, die ein 

Bildungsumfeld schaffen, das den Selbstbildungsprozess des Kindes unterstützt. Das 

Kind hat das Bedürfnis nach Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung und Ermutigung. 

Es benötigt Erzieher/innen, die in kontinuierlichen und wertschätzenden Beziehungen, 

Erfahrungen von Sicherheit und Trost bieten.  
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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 Kindertageseinrichtung leben Kinder mit und ohne Behinderung sowie aus 

unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern zusammen. Für uns ist es eine 

Bereicherung, Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu betreuen.  

Die inklusive Pädagogik befasst sich im Wesentlichen mit der Wertschätzung der 

Vielfalt. Jeder Mensch wird akzeptiert und kann gleichberechtigt und selbstbestimmt  

- Normal ist allein die Tatsache, 

dass Unterschiede vorhanden sind. Dies bedeutet, dass die Kinder von Anfang an 

gemeinsam leben und lernen und keine homogenen und damit separierenden 

Lerngruppen (Exklusion) gebildet werden. Wir machen Angebote, von denen alle 

profitieren können. 

Die Kinder bewegen sich ganz ohne Vorbehalte und wachsen mit dem Wissen auf, dass 

Menschen verschieden sind und jeder zum gemeinsamen Leben beiträgt. Es ist uns sehr 

wichtig, dass die Kinder diese Haltung beibehalten, sich gegenseitig helfen und sich 

über individuelle Fortschritte der anderen Kinder freuen. Das wirkt sich auch positiv auf 

die Gruppendynamik aus. 
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Die Kindertageseinrichtung ist häufig die erste Institution, in der sich herausstellt, dass 

eine Behinderung oder eine drohende Behinderung vorliegt. Bei diesem sensiblen 

Thema ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von enormer Bedeutung. In der Kita 

arbeiten in der Regel ein bis zwei Integrationsfachkräfte, die für diese Arbeit zusätzlich 

ausgebildet sind. Sie begleiten die Eltern auf ihrem Weg, den zusätzlichen Förderbedarf 

bei ihrem Kind zu realisieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Interkulturelle Pädagogik 

In einer multikulturell geprägten Gesellschaft mit einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Lebensmodellen, Sprachen, Meinungen, Bräuchen und Wertvorstellungen ist es wichtig, 

die eigene Identität und Kultur zu kennen, um anderen Menschen vorurteilsfrei zu 

begegnen. Im Kindergarten treffen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander  für 

viele Kinder das erste Mal, dass sie mit fremden Bräuchen und Normen in Berührung 

kommen. Diese unter Umständen fremdartigen Gefühle anzuerkennen und das Kind 

einzuladen, in sicherer Atmosphäre unbekannte Lebensarten kennenzulernen, ist unsere 

Aufgabe. Indem das Kind erlebt, dass seine eigene Identität und Kultur wertgeschätzt 

werden, ermöglichen wir ihm, unbelastet und neugierig anderen Kulturen und 

Wertvorstellungen zu begegnen und diese ebenfalls zu respektieren. Wir geben den 

Kindern Raum, sich intensiv mit der eigenen Herkunft und Kultur auseinanderzusetzen. 

Dazu gehört auch, an der Gestaltung der Regeln teilzuhaben und 

Entscheidungsprozesse aktiv mitzugestalten. Kinder kommen hier früh mit 

demokratischen Strukturen in Kontakt und haben so die Chance, zu gesellschaftlich 

verantwortungsvoll handelnden Menschen heranzuwachsen. Wir schaffen 

Gelegenheiten, Wissen über die eigene Kultur und fremde Kulturen zu sammeln und 

dieses Wissen auch praktisch zu erleben. Generationsübergreifende Treffen wie z.B. 

Besuche in Altenheimen, Erfahren religiöser Unterschiede beim Besuch einer Moschee 

oder Erzählungen der Kindergartenkinder untereinander geben ausreichend 

Möglichkeiten, kulturelle Vielfalt zu einem selbstverständlichen Teil des eigenen Alltags 

werden zu lassen.  

Partizipation 

Neben den unumgänglichen Regeln in unserer Einrichtung, die uns Sicherheit und 

Orientierung im Zusammenleben geben und die Rahmenbedingungen für unsere 

pädagogische Arbeit festlegen, gibt es andere Regeln, die sich ohne weiteres neu 

aushandeln lassen. Wir nehmen die Bedürfnisse und Rechte der Kinder ernst. Wir sehen 

in den Kindern gleichwürdige und mit Rechten ausgestattete Menschen und 
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ermöglichen ihnen Erfahrungsräume, in denen sie Selbstwirksamkeit erleben und lernen 

Eigenverantwortung zu übernehmen.  

Die Erzieherinnen erarbeiten mit den Kindern gemeinsame Regeln für den Umgang 

miteinander. Sie nehmen das einzelne Kind wahr und trauen ihm zu eigene Lösungen zu 

finden. Fehler werden toleriert und als Chance genutzt etwas Neues entstehen zu 

lassen. Den Kindern wird Zeit gegeben eigene Ideen zu entwickeln und die 

Erzieherinnen greifen nicht zu früh ein, um zu helfen, wenn etwas nicht sofort 

funktioniert oder eine Auseinandersetzung zwischen den Kindern stattfindet. Die 

Kinder werden in alle Entscheidungsprozesse, die sie kognitiv nachvollziehen können, 

mit einbezogen. Die Erzieherinnen lassen sich auf ergebnisoffene Prozesse ein und 

halten es aus, wenn ein Kind etwas ablehnt. Partizipation stellt einen wichtigen Schlüssel 

zur Demokratiefähigkeit eines Kindes dar und legt den Grundstein für ein gelingendes 

Miteinander. 

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  

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 
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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. 

Kuscheltiere und vertraute Objekte erleichtern dem Kind die Trennungsphase. Die 

Eingewöhnungsphase ist dann beendet, wenn das Kind sich schnell von der 

Bezugserzieherin trösten lässt.  

Der regelmäßige Austausch mit den Eltern hilft dem Erzieher/der Erzieherin  die 

Eingewöhnung erfolgreich zu gestalten. Nach Abschluss der Eingewöhnungszeit wird 

ein Gespräch auf der Grundlage des Eingewöhnungsbogens, der Einschätzung der 

Eltern und dem begleitenden Erzieher/der Erzieherin geführt und dokumentiert. 

Übergang Kita-Grundschule 

Alle am Bildungsprozess Beteiligte tragen gemeinsam Sorge und Verantwortung dafür, 

dass dem Kind ein kontinuierlicher Bildungsprozess ermöglicht wird. Um den Kindern 

den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu erleichtern, findet 

ein Austausch unter den Pädagogen statt. Da unsere Einrichtung fünf verschiedene 

Grundschulen bedient, ist die Zusammenarbeit unterschiedlich intensiv. Bei den 

weniger frequentierten Schulen gibt es nur eine allgemeine Informationsübermittlung. 

Die Friedrich-Flender-Schule veranstaltet Schnuppertage, an denen die zukünftigen 

Schulkinder mit ihrer jeweiligen Gruppenerzieherin teilnehmen. In der Jung-Stilling-

Schule gibt es immer ein Kooperationstreffen, bei dem die Übergangsmodalitäten 

besprochen und Starterklassen eingerichtet werden. Mit beiden Grundschulen werden 

Termine abgesprochen und gegenseitige Einladungen zu den Sommerfesten 

ausgesprochen. 

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.  



23 

 

 

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 Kita im Ev. Kirchenkreis 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.  

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.  

 

Gesundheitsbewusstsein 

Eine ganzheitliche und präventive Gesundheitsbildung umfasst die Stärkung der 

Selbstsicherheit, die Befähigung zur Lebenskompetenz und die 
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Verantwortungsübernahme für sich und seinen Körper. Die Aufgabe der Erzieher/innen 

ist es, die Kinder dabei zu unterstützen ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Die 

Kinder lernen unterschiedliche Befindlichkeiten wahr zu nehmen und diese 

auszudrücken und ein eigenes Gesundheitskonzept zu entwickeln. Dazu gehören auch 

präventive Maßnahmen, zum Beispiel, wie man Unfälle verhindert oder wie man seinen 

Körper gesund erhält. Die Kinder werden dabei unterstützt ein gesundes und 

nachhaltiges Essverhalten zu entwickeln. 
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Tagesablauf 

Das Ankommen  

Unsere Einrichtung öffnet um 7:00 Uhr. Da die Anzahl der Kinder und die der 

Erzieher/innen in der Zeit von 7:00 bis 8:00 Uhr begrenzt ist,  treffen sich alle in einer 

Gruppe, um dort gemeinsam in den Tag zu starten. 

Das Frühstück  

In der Zeit von 8:00 bis 10:30 Uhr können sich die Kinder in der Frühstücksecke ihrer 

Gruppe an den Tisch setzen und sich frei an dem von uns zubereiteten Essen bedienen. 

Die Kinder brauchen nichts zu essen mitbringen. Das Frühstück besteht aus Wurst-, 

Käse-, oder Marmeladenbroten, und einer großen Auswahl an frisch aufgeschnittenen 

saisonalen Obst und Gemüse. 

Die Freispielzeit 

Während der Freispielphase können sich die Kinder in der Gruppe frei bewegen und 

entscheiden wo, mit wem und was sie spielen möchten. Sie können wählen zwischen 

Tischspielen, spielen in der Puppen-, Bau-, oder Leseecke oder an unterschiedlichen 

Angeboten wie z.B. basteln, backen oder turnen teilnehmen. Die Kinder können 

während dieser Zeit auch eine andere Gruppe besuchen. Um 10:30 Uhr wird 

aufgeräumt.  

Der Sitzkreis 

Ab circa 10:45 Uhr wird über aktuelle Themen im Sitzkreis gesprochen, gesungen, 

gespielt oder Geschichten vorgelesen. 

Das Spiel im Außenbereich 

Im Anschluss an den Sitzkreis ziehen die Kinder je nach Wetter Jacken, Gummistiefel 

und Matschhosen an und gehen nach draußen. Auf unserem Außengelände gibt es 

vielfältige Möglichkeiten sich zu bewegen und auszutoben. Den Kindern stehen 

Schaukeln, Röhrenrutsche, Matschecke, Kletterburg und Fahrzeuge zur Verfügung. 

Die Mittagszeit  

Die Kinder, die über Mittag in unserer Einrichtung bleiben essen um 12:30 Uhr in ihren 

Gruppen zu Mittag. Alle anderen werden abgeholt. Das Essen bekommen wir vom 
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Cateringservice Fischer gebracht. Im Anschluss legen sich alle Kinder, außer den 

Vorschulkindern in ihre Betten und ruhen sich bei einer Geschichte aus.  

Der Nachmittag  

Je nach Wetterlage gehen alle nach draußen oder verbringen den Nachmittag in den 

Gruppen. Im Laufe des Kindergartenjahres finden unterschiedliche AG`s statt, die sich 

an den Interessen der Kinder und an unseren zeitlichen und räumlichen Ressourcen 

orientieren. Wir freuen uns, wenn die Eltern uns mit zusätzlichen Angeboten, wie z.B. 

einer Back-AG unterstützen. Alle Eltern werden durch einen Aushang über die AG`s 

informiert. 

 Zusätzliche Angebote 

Einmal in der Woche finden unterschiedliche Angebote statt. Die Jugendmusikschule 

kommt in unsere Einrichtung und bietet den Kindern die Möglichkeit an der 

musikalischen Früherziehung teilzunehmen. EMIL (Evangelische Männer In Leselaune) 

liest den Kindern, die möchten, eine Geschichte vor. In den Gruppen findet eine 

Bücherei statt, wo die Kinder sich ein Buch ausleihen und für eine Woche mit nach 

Hause nehmen können. Jede Gruppe hat ihren eigenen Turntag. Freitags gibt es immer 

ein Müslifrühstück. Einmal im Monat besuchen die Kinder das nahegelegene Altenheim( 

Fliednerheim)und unser Gemeindepfarrer kommt in die Einrichtung um mit den 

Kindern zu singen und biblische Geschichten zu erzählen. 

Übermittagsbetreuung 

In unserer Einrichtung wird  den Übermittagskindern ein warmes und 

abwechslungsreiches Mittagessen samt Nachtisch angeboten.  Das Essen wird täglich 

der Küche an einer Magnettafel aus, so dass alle Eltern und Kinder jederzeit die 

Übersicht darüber haben. Auch auf unserer Homepage können die Eltern den aktuellen 

Essensplan einsehen. 

Je nach Wetterlage befinden wir uns vor dem Mittagessen auf dem Außengelände oder 

in den Gruppenräumen. Um ca. 12.15 Uhr gehen die Übermittagskinder zum 

Händewaschen in den Waschraum. Die Kinder, die nicht über Mittag bleiben, werden bis 

12:30 abgeholt oder dürfen mit einer Erzieherin auf dem Außengelände bleiben oder in 

der Turnhalle spielen, bis sie dann dort abgeholt werden. Jedes Übermittagskind isst in 

seiner Gruppe. Nach dem Hände waschen nimmt jedes Kind am Tisch Platz. 
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Für uns ist das gemeinsame Mittagessen ein sehr wichtiger Tagesabschnitt. Wir legen 

großen Wert auf eine angenehme und ruhige Atmosphäre, die immer mit einem Gebet 

oder einem Tischspruch eingeläutet wird. Dieses Ritual gehört zum festen Bestandteil 

und gibt den Kindern Sicherheit. Sie lernen ebenfalls, das Mittagessen wertzuschätzen 

und erleben Gemeinschaftlichkeit. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen dies, 

indem sie am Mittagessen teilnehmen und ebenfalls als Vorbild für eine gute Esskultur 

dienen.  Die Kinder lernen rücksichtsvoll miteinander umzugehen durch Teilen und 

Abwarten bis man an der Reihe ist. Auch das Erlernen von guten Tischmanieren ist uns 

wichtig. Durch das Decken des Tisches, das Holen des Essens aus der Küche und auch 

das spätere Aufräumen und Abwischen der Tische lernen die Kinder Aufgaben des 

täglichen Lebens kennen und ihre Hilfsbereitschaft wird gefördert. Wir unterhalten uns 

über die unterschiedlichen Lebensmittel, woher bestimmte Zutaten kommen oder wie 

diese zubereitet werden. Die gesunde Ernährung spielt eine große Rolle in unserem 

KiTa  Alltag.  

Das Mittagessen endet um ca. 13.00 Uhr. Dann gehen alle Kinder in den Waschraum, 

um sich zu waschen. Im Anschluss folgt eine Ruhephase für alle Übermittagskinder, die 

durch die Erzieher/innen begleitet wird. Die Schulkinder haben die Möglichkeit im 

Gruppenraum zur Ruhe zu kommen, Tischspiele zu spielen oder eine Geschichte zu 

hören. Auch 

zu können. Die kleineren Kinder gehen in ihren Schlafraum, wo sie sich in ihrem eigenen 

Bett mit einem mitgebrachten Kuscheltier oder einer Kuscheldecke eine Geschichte 

anhören können oder einem Hörspiel lauschen. Manche Kinder nutzen die Zeit , um ein 

wenig zu schlafen und andere Kinder kommen einfach  zur Ruhe. Unsere Ruhephase 

endet um 14 Uhr. Einige Kinder dürfen noch ein wenig weiterschlafen und für alle 

anderen geht es dann meist raus auf das Außengelände oder der Gruppenraum wird 

dann zum Freispiel genutzt. 

Feste und Feiern 

Da der Geburtstag ein wichtiger Tag für jedes Kind ist, wird er natürlich auch gebührend 

gefeiert. An diesem Tag bringt das Geburtstagskind eine Sache zum Essen für die 

Gruppe mit, wie z.B. Kuchen, Waffeln, Eis oder auch etwas Deftiges. Es gibt keine 

zusätzlichen Süßigkeiten oder andere Beigaben.  

Auch die christlichen Feste wie Erntedank, Weihnachten und Ostern haben ihren festen 

Platz in unserem Kitajahr. Besondere Veranstaltungen wie Muttertagsfest, 

Vätervormittag, Großelternfest und Familienausflüge gehören zu unserem 

Jahresablauf. Das Highlight der Kindergartenzeit ist die Schulkindübernachtung, die für 

die Schulanfänger vor den Sommerferien stattfindet. 
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Bildung und Förderung der Kinder 

Bewegung 

Über Bewegung und Wahrnehmung eignen Kinder sich die Welt an, lernen viel über die 

Dinge in der Welt und sich selbst. Deshalb stellt die Bewegungs- bzw. 

Wahrnehmungsförderung einen grundlegenden Baustein der Entwicklung von Kindern 

dar. Über Bewegungsangebote verbessern Kinder ihre motorischen Fähigkeiten, 

gleichzeitig treten sie dabei aber im Tun in Kontakt miteinander  dabei  werden auch  

Sprache und soziales Lernen gefördert. Bei psychomotorischen Bewegungsspielen und 

angeboten erleben sich die Kinder als selbstwirksam; über Erfolgserlebnisse wird ihr 

Selbstbewusstsein gestärkt. 

Jede Gruppe nutzt einmal wöchentlich den, mit vielen Materialien ausgestatteten, 

Bewegungsraum. Zusätzliche psychomotorische Bewegungsangebote werden durch die 

Integrationskräfte gestaltet. Unser großes Außengelände bietet den Kindern die 

Möglichkeit, sich vielfältig zu bewegen und in der Natur eine vertiefte Sinneserfahrung 

zu erleben. Die Kinder können die Spielgeräte wie Rutsche, Kletterburg, Sandkästen, 

Schaukel etc. nutzen  oder auf der Wiese rollen oder toben, den Hang hochklettern 

oder zwischen den Bäumen verstecken spielen.  

Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung findet auch im Gebäude täglich statt: Die 

Kinder lernen z.B., sich an- und auszuziehen, sich die Hände zu waschen und 

übernehmen kleine Aufgaben in der Gruppe - so werden sie immer selbstständiger und 

verbessern gleichzeitig ihre feinmotorischen Fähigkeiten. Im Stuhlkreis lernen die 

Kinder Bewegungslieder und spiele, sie sin

nutzen z.B. Kletterelemente in den Gruppen, bauen und konstruieren, gestalten  und 

 

Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind eine grundlegende Voraussetzung für 

die gesunde Entwicklung der Kinder. Seinen eigenen Körper wahrzunehmen und ihn 

auszuprobieren, ist sehr wichtig für das gesamte Leben. Die Kinder sammeln ihre ersten 

Lebenserfahrungen über und mit ihrem Körper, mit all seinen Bewegungen und 

Gefühlen. Dazu nutzen sie all ihre Sinne: den Tastsinn, Sehsinn, Hörsinn, 

Gleichgewichtssinn, Geruchssinn und Geschmackssinn. Die Kinder brauchen eine 
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anregende Umgebung und Materialien, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Sinne zu 

nutzen und sie auszuprobieren.  

Über Körperkontakt treten die Kinder in Beziehung zu anderen Menschen. Die 

Erzieher/innen entwickeln ein Gespür dafür, wie viel Körperkontakt das einzelne Kind 

benötigt und geben ihm damit Sicherheit und Geborgenheit. Die Kinder gehen völlig 

unbefangen mit sich und ihrem Körper um. Das Erforschen des eigenen Körpers und 

des Körpers der anderen Kinder ist notwendig, um eine Ich-Identität aufzubauen und 

sich seines Geschlechts bewusst zu werden. Die Kinder können in unserer Einrichtung 

Freude und Genuss an gesundem Essen erfahren.  

Die Erzieherinnen bereiten jeden Tag mit den Kindern ein gesundes Frühstück vor. 

Dabei können die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen durch Riechen, Schmecken und 

Fühlen der Lebensmittel machen. Gemeinsame Mahlzeiten sind wichtige Bestandteile 

des sozialen Lernens. Tischmanieren, der richtige Umgang mit Besteck, die Regeln der 

Hygiene, wie z.B. Hände waschen vor dem Essen oder nach dem Toilettengang, das 

Benutzen eines Taschentuches, Niesen in den Ellbogen, sind weitere Aspekte der 

Gesundheitserziehung. Die Kinder haben ein gutes Gespür dafür, was und wieviel sie an 

Nahrung benötigen. Die Erzieher/innen vertrauen auf das individuelle Sättigungsgefühl 

und die Selbstregulation der Kinder. 

Sprachbildung und Kommunikation 

Sprache und Kommunikation gewinnt in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr an 

Bedeutung. Mit Sprache lassen sich Gedanken, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und 

Informationen mitteilen. Sprache und Kommunikation ermöglicht den Austausch 

zwischen Menschen, ohne sie wäre ein Miteinander nicht möglich. Kommunikation kann 

auch mit Zeichen und Gebärden stattfinden. 

Sprache wird bei uns im Alltag bewusst eingesetzt. Die wichtigsten Sprachvorbilder sind 

die Erwachsenen zu denen die Kinder eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben. 

Diese wichtige Rolle wird zu jeder Zeit gelebt, um eine Vielzahl an Sprachanlässen zu 

schaffen. Die Erzieher/innen sind freundlich und dem einzelnen Kind zugewandt. Sie 

verbalisieren alltägliche Tätigkeiten, sprechen in vollständigen Sätzen, setzen Mimik und 

Gestik bewusst ein, halten Blickkontakt und sind dialogbereit. Sie fragen nach, lassen die 

Kinder ausreden und hören aufmerksam zu. Alle Situationen im Kindergartenalltag,  bei 

denen sich Kinder und Erwachsene begegnen werden zur Sprachbildung im Alltag 

genutzt z.B. das Frühstück, die Wickelsituation, die Freispielphasen und 

Bewegungsangebote. Die Gruppenräume verfügen alle über einen Nebenraum und eine 

Vorleseecke mit wechselndem Bilderbuchangebot. In Bau-, Rollenspiel-, Kreativ und 
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Regelspielbereichen finden die Kinder vielfältige Materialien zur sprachlichen 

Auseinandersetzung. Die Erzieherinnen verwenden überwiegend Bildmaterial/ 

Piktogramme als Informationsquelle und Kommunikationsmittel. Gezielte Methoden 

wie dialogische Bilderbuchbetrachtungen, Erzählrunden, Finger-, Kreis-, Sing und 

Bewegungsspiele, Geschichtensäckchen, Bilderbuchkino, das Erzähltheater Kamischibai 

und verschiedene Exkursionen vervollständigen die Sprachbildung. 

Wir arbeiten mit dem Konzept der gebärdenunterstützten Kommunikation um Kindern, 

die: 

 noch kein bzw. wenig deutsch sprechen 

 in ihrer Entwicklung Verzögerungen in Bezug auf Sprache zeigen 

 noch am Anfang ihrer Sprachentwicklung stehen 

 eine Möglichkeit der Verständigung zu geben. 

In unser Familienzentrum kommen Familien aus verschiedenen Herkunftsländern und 

mit individuellen Muttersprachen. Diese stellen einen Teil der Identität und Kultur der 

Familien dar und dürfen selbstverständlich in den Alltag mit einfließen. Die 

Muttersprache bildet das Fundament auf dem weitere Sprachen aufbauen. 

Informationsmaterial findet sich, ebenso wie Bücher und CD`s, in verschiedenen 

Sprachen. 

Die Erzieher/innen dokumentieren die Sprachentwicklung der Kinder mit Hilfe von 

Beobachtungsbögen. Diese sind unter anderem Grundlage für die jährlich 

stattfindenden Entwicklungsgespräche und dienen zur Planung der individuellen 

Bildungsprozesse. Der Austausch mit den Familien und deren Einbeziehung findet 

täglich statt, in Tür und Angelgesprächen, regelmäßigen Elterngesprächen und nach 

individuellem familiären Bedarf. Dabei kann gezielt auf die Sprachbildung eingegangen 

werden. Wenn ein Kind über die alltägliche Sprachbildung im Kindergarten hinaus eine 

Förderung benötigt, (z.B. Logopädie) können alle Teammitglieder die Eltern 

dementsprechend beraten. Als Vorlesepaten unterstützt uns einmal in der Woche 

regelmäßigen Abständen lesen Mütter in ihrer Muttersprache vor. 

Soziale- und (inter-)kulturelle Bildung  

Soziales Lernen ist ein zentraler Bestandteil des Bildungsprozesses. Kleinkinder denken 

noch sehr egoistisch und erwerben dann wichtige Fähigkeiten wie: 

 Konflikte gewaltfrei lösen 
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 Für sich einstehen 

 Gefühle wahrnehmen, regulieren und ausdrücken 

Bei diesen Prozessen begleiten wir die Kinder täglich  wenn sie mit Gleichaltrigen 

kommunizieren, aber auch indem wir selbst ein gutes Vorbild für einen gelungen 

Umgang miteinander sind. 

Jedes Kind ist anders  und das ist ein Gewinn für alle. Verschiedene Kulturen, 

Hautfarben und Sprachen, Lebensmodelle und Meinungen treffen in der Kita 

aufeinander und werden wertgeschätzt (wie in Kapitel 3 beschrieben). Auch haben die 

Kinder sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Voraussetzungen; so betreuen wir auch 

Kinder mit Behinderungen bzw. einem erhöhten Förderbedarf.  

Dabei achten wir auf einen respektvollen Umgang miteinander und eine Gemeinschaft, 

die ALLE Kinder einschließt. Dies erfahren die Kinder durch den vorgelebten 

wertschätzenden Umgang miteinander, aber auch indem z.B. Lieder mit verschiedenen 

Sprachen und aus verschiedenen Kulturen gesungen werden sowie indem sie durch 

Gespräche, Erzählungen und Speisen etwas über andere (Herkunfts-)länder erfahren.  

Darüber hinaus verfügen wir über unterschiedliche Bücher und Spiele, in denen das 

Miteinander in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Individuen kindgerecht 

thematisiert wird. 

Im Alltag geht es immer wieder darum, Fragen und Bemerkungen der Kinder 

 

diesen Gesprächen für die Kinder immer klarer, wer sie selbst sind und was sie 

ausmacht.  Die Kinder entwickeln also ihre eigene Identität in der Auseinandersetzung 

mit Anderen. Vielfalt ist dafür eine gute Lernumgebung; sie prägt den Alltag in der Kita. 

Dabei gehen Kinder in der Regel vorurteilsfrei miteinander um; durch einen gelungenen 

interkulturellen Bildungsprozess kann dies bewahrt werden. 

Dabei wird auch vermittelt: Nicht alle sind der gleichen Meinung. Jeder denkt anders, 

die rote oder die blaue Kiste. Nach dem Auszählen ist klar: Die meisten Kinder waren 

dafür, nach draußen zu gehen. Auf kindgerechte Art erleben die Kinder demokratische 

Prozesse und erleben, dass ihre Meinung wichtig ist, auch wenn sie nur eine von 

mehreren ist.  
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Im Familienzentrum arbeitet durch das Bundesprogramm SprachKita eine Fachkraft für 

Sprache, die in besonderem Maße zur interkulturellen Bildung und zur Sprachförderung 

geschult ist und das ganze Team zu diesen Themen berät und begleitet. 

Musisch-Ästhetische Bildung 

Die Kinder nehmen die Umwelt über ihre Sinne wahr. Daraus konstruieren sie sich 

Bilder von der Welt. Damit das, was sie wahrnehmen, nicht nur als inneres Bild besteht, 

bekommen die Kinder die Möglichkeit ihren Bildungsprozess zu unterstützen, indem sie 

auch ein äußeres Bild konstruieren und gestalten können. Dazu stehen ihnen die 

verschiedensten Materialien wie z.B. Papier, Schere, Stifte, Kleber, Knete, Perlen, Holz 

und Legematerialien zur Verfügung zu denen sie freien Zugang haben. Regelmäßig 

erhalten die Kinder die Möglichkeit mit Sand, Rasierschaum, Fingerfarbe oder Kleister 

zu experimentieren und zu matschen, um den Mut zur eigenen Schöpfung zu finden und 

zu entwickeln. Durch das Verwenden von unterschiedlichen Materialien können die 

Kinder ihr Wissen über die Welt erweitern und Neues erfahren. Dazu gehört auch das 

Kennenlernen von verschiedenen Techniken und Gestaltungsweisen. Diese kreativen 

Gestaltungsprozesse fördern die Feinmotorik, die Körperkoordination, die 

Konzentrationsfähigkeit und die Ausdauer. 

 Musik eignet sich in besonderem Maße Empfindungen wahrzunehmen und 

auszudrücken, die sie noch nicht in Worte fassen können. Sie fördert die kindliche 

Intelligenz und ist ein verbindendes und sozial prägendes Erlebnis. Den Kindern steht 

eine große Auswahl an Orffschen Instrumenten zur Verfügung, die sie kennenlernen 

und ausprobieren können. Musikalische oder akustische Rituale, wie das Läuten einer 

Glocke zum Aufräumen, das Aufräumlied, das gesungene Tischgebet oder das 

Abschiedslied lenken die Aufmerksamkeit der Kinder auf regelmäßig wiederkehrende 

Ereignisse und geben Sicherheit. Im Sitzkreis und bei allen Festen und Feiern wird 

gemeinsam gesungen. Sing-, und Bewegungsspiele machen den Kindern viel Spaß und 

fördern auf vielfältige Weise. 

Den Kindern stehen Materialien zum Verkleiden zur Verfügung, um im Spiel in andere 

Rollen schlüpfen zu können. Sie haben große Freude daran, Vorführungen für die 

anderen Kinder und die Erzieherinnen zu geben. Für verschiedene Gelegenheiten wie 

Sommerfest, Muttertag oder Großelternnachmittag üben die Erzieherinnen auch kleine 

Theaterstücke und Verklanglichungen mit den Kindern ein.  

Durch all diese Aktivitäten und Angebote werden sowohl die Kreativität als auch die 

Sprache und Kommunikation der Kinder gefördert. 
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Mathematische Bildung 

Die Kinder haben großes Interesse und viel Freude an Mathematik und vielfältigen 

mathematischen Themen. Sie erleben Mathematik in ihrem Alltag indem sie Materialien 

nach Farben, Formen, Größen oder Art sortieren. Sie entdecken unterschiedliche 

Regelmäßigkeiten und Strukturen in allen Dingen, die ihnen begegnen, lernen 

geometrische Grundformen und ihre Eigenschaften zu erkennen und zu unterscheiden. 

Daher ist es sehr wichtig ihnen genügend Materialien zum Bauen, Sortieren, 

Klassifizieren und Experimentieren zur Verfügung zu stellen. Die Erzieher/innen lassen 

den Kindern den Freiraum eigene Lösungsansätze zu finden und unterstützen sie bei der 

praktischen Umsetzung. Kinder zählen gerne die unterschiedlichsten Dinge. Zahlen 

werden aus der Umwelt aufgegriffen und in Beziehung gebracht, wie z.B. das eigene 

Alter, die Hausnummer oder die Anzahl der Geschwister. Würfelspiele unterstützen die 

Auseinandersetzung von Zahlen und Mengen. Die Dimension von Zeit wird in 

unterschiedlichen Situationen wie den Wochentagen, Monaten und Jahreszeiten erlebt. 

In Rollenspielen, wie z.B. Einkaufen im Kaufladen, machen sie erste Erfahrungen mit 

Geld. Die Kinder erfahren Raum-Lage Beziehungen wie oben, unten, rechts, links und 

lernen diese zu benennen. Beim gemeinsamen Backen und Kochen erfahren sie durch 

Messen und Wiegen, Mengen, Größen und Gewicht.  

Religion und Ethik 
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 Das tägliche Beten vor dem Essen und im Stuhlkreis 

 Das Singen christlicher Lieder 

 Das Feiern der christlichen Feste 

 Erzählen von biblischen Geschichten 

 Regelmäßige Besuche durch unseren Gemeindepfarrer 

 Kinderbibelwochen 

 Abschlussgottesdienst mit den Schulanfängern und Segnung der zukünftigen 

Schulkinder 

 Adventsgottesdienst in der Christuskirche 

 Auf Wunsch Elternabende zu religionspädagogischen Themen 

 

Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

eine Antwort haben. Sie versuchen mit Fragen und Ausprobieren etwas über ihre 

Umwelt zu erfahren. Sie möchten sich das Verständnis für die Welt erarbeiten in dem 

sie den Dingen auf den Grund gehen, über Unvorhergesehenes staunen, beobachten 

was passiert, neue Ideen entwickeln und neue Erkenntnisse erlangen. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, den Kindern im Alltag die Möglichkeit zu geben, ihre Umwelt zu 

erforschen und damit Antworten auf ihre Fragen zu finden.  

Dabei kommt es auf die Haltung der Erzieher/innen an, die die Kinder einerseits 

selbsttätig forschen lassen und sich andererseits gemeinsam mit ihnen auf forschendes 

Lernen einlassen. Sie unterstützen die Kinder in ihrem Selbstbildungsprozess und 

entdecken mit ihnen gemeinsam die Welt. Die Neugierde und Fragehaltung der Kinder 

wird unterstützt und führt zu einem positiven Naturwissenschafts- und 

Technikbewusstsein um sich in unserer von Technik geprägten Umwelt gut 

zurechtzufinden. In unserer Einrichtung können die Kinder vielseitige 

naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen machen. Die belebte Natur 
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entdecken wir auf unserem Außengelände und bei Waldspaziergängen. Dabei 

beobachten wir Naturphänomene, wie z.B. die Veränderungen der Natur während der 

Jahreszeiten oder Wettererscheinungen. Die unbelebte Natur, wie z.B. Wasser, Feuer 

Luft wird mit einfachen Experimenten erforscht. Die Kinder können erste Erfahrungen 

im Umgang mit Werkzeugen sammeln und wir unterstützen sie die Funktionsweise 

technischer Geräte herauszufinden. Den Kindern steht vielseitiges Bau und 

Konstruktionsmaterial zur Verfügung mit dessen Hilfe sich erste physikalische 

Gesetzmäßigkeiten herausfinden lassen. 

Ökologische Bildung 

sowohl davon abhängig als auch dafür verantwortlich, dass ein natürliches 

Gleichgewicht bewahrt wird. Es ist uns wichtig, dass den Kindern ein achtsamer 

Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen vermittelt und vorgelebt wird. 

Kinder wollen grundsätzlich ihre Umwelt erforschen, sind neugierig. Sie beobachten, 

experimentieren und stellen Fragen. Dabei nutzen sie all ihre Sinne, verbunden mit 

ihren Gefühlen. Wir Erwachsene unterstützen sie durch unser Verhalten als Vorbilder 

 

Daher sind unsere Ziele: 

 Natur erleben, erforschen und verstehen lernen 

 Verantwortung übernehmen, die Natur schützen 

Diese Ziele setzen wir einerseits im pädagogischen Alltag, aber auch durch besondere 

Projekte um: 

 Unser weitreichendes und abwechslungsreiches Außengelände wird fast täglich 

genutzt und bietet den Kindern die Möglichkeit, Natur zu erleben und zu 

erforschen und mitzugestalten. Dort können wir auch Beeren und Nüsse ernten, 

säen insektenfreundliche Blumen aus, sammeln bunte Blätter und Eicheln etc.. 

 Das Außengelände bietet den Kindern auch die Möglichkeit, mit Erde, Sand, 

Wasser/Eis etc. zu experimentieren. 

 Wir beobachten die Tiere auf unserem Außengelände (Vögel, Eichhörnchen, 

aber auch Regenwürmer, Käfer etc.) und auch die Fische in unserem Aquarium. 

Die Kinder helfen, sich um die Tiere zu kümmern; sie füttern etwa die Fische 

oder gestalten Meisenknödel. 
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 Jährlich finden Waldwochen statt, bei denen die Kinder (außer der U3-Gruppe) 

sich intensiv in und mit der Natur beschäftigen, teilweise begleitet durch einen 

Förster. 

 die Verwandlung von 

Distelfalter-Raupen zu Schmetterlingen und entlassen diese dann gemeinsam in 

die Freiheit. 

 Jeden Frühling bepflanzen wir unser Hochbeet gemeinsam mit Experten der 

Edeka-Stiftung mit Gemüse Pflänzlingen. Die Kinder pflegen die Pflanzen und 

können schließlich ernten und das Gemüse beim Frühstück auch schmecken. 

 In den Gruppen finden regelmäßig Projekte statt, bei denen die Kinder säen und 

das Wachstum der Pflanzen beobachten. 

 Wir verfügen über umfangreiche Materialien wie Becherlupen, Bilder- 

/Sachbücher, Lieder und Spiele, die wir den Kindern zur Verfügung stellen oder 

mit denen wir mit den Kindern Themen der ökologischen Bildung erarbeiten. 

 Im Alltag legen wir Wert auf Mülltrennung, auf einen achtsamen Umgang mit 

Lebensmitteln und auf ein gesundes Frühstück, bei dem wenig Müll produziert 

wird. 

Als wichtigsten Faktor für eine gelungene ökologische Bildung sehen wir unser 

Verhalten als Vorbilder und unsere eigene pädagogische Haltung an, durch die wir den 

Kindern Verantwortung und Respekt, aber auch Neugier und Forschungsdrang 

gegenüber der Natur und Umwelt vermitteln. 

Medien  

Medien gehören zur Erfahrungswelt der Kinder. Sie begleiten die Kinder auf vielen 

unterschiedlichen Wegen. Somit kann und darf der Kindergarten kein medienfreier 

Raum sein. Die Medien stellen eine zusätzliche Ausdrucksform dar und bieten viele 

Möglichkeiten zum kreativen Handeln. Das Bilderbuch zum Beispiel ist fester 

Bestandteil im Alltag der Kinder. Täglich werden Bücher vorgelesen und jedes Kind darf 

sich einmal in der Woche ein neues Bilderbuch aus der Bücherei ausleihen und dies mit 

nach Hause nehmen. Dadurch lernen die Kinder den richtigen Umgang mit einem Buch 

und nehmen diese Erfahrung mit nach Hause. 

Auch Trägermedien mit Kinderliedern werden eingesetzt und natürlich gehören 

Hörspiele mit einem CD-Spieler während der Mittagsruhe dazu. Die 

Kindertageseinrichtung bietet ein ideales Lern- und Erfahrungsfeld, in dem Kinder auch 

die virtuellen Welten, pädagogisch begleitet, erkunden dürfen. Wir nutzen Kameras für 

Fotos, um die wichtigsten Erlebnisse und Lernmomente der Kinder festzuhalten. Die 
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Portfoliomappen werden mit den entstandenen Inhalten gefüllt und stellen eine 

persönliche Lern- und Bildungsdokumentation für jedes Kind dar, welche jederzeit 

angeschaut und weiter befüllt werden darf. Die Kinder machen ebenfalls ihre 

Erfahrungen mit technischen Geräten wie z.B. einer Kamera. Auch das Internet wird in 

Begleitung genutzt, um z.B Tiergeräusche herauszufinden oder beliebte Ausmalbilder 

auszudrucken. Nur so können sich die Kinder richtig mit diesem Thema auseinander 

setzen, um all ihre Erfahrungen verarbeiten zu können.  

Angebote für angehende Schulanfänger 

Schulkindförderung 

Wir bieten einmal in der Woche eine AG an, in der unsere Schlaufüchse (angehende 

Schulkinder) in Kleingruppen verschiedene Experimente mit der kleinen 

Kuscheltierameise  Fred durchführen. Gemeinsam mit Fred erleben die Kinder ihre 

Umwelt und stellen sich unterschiedliche Fragen wie z.B. Wie kann ich tauchen, ohne 

nass zu werden  oder ie kann ich Salz zurück gewinnen  

Zusätzlich hat jedes Kind eine eigene Schlaufuchsmappe, wo unterschiedliche Blätter 

bearbeitet werden können. 

Innerhalb ihrer Gruppe werden die Kinder zusätzlich spielerisch gefördert. Es werden 

u.a. Sprachübungen (Reime, Gegensätze, Silben, Wochentage), sowie Spiele zu 

mathematischem und logischem Denken und motorische Übungen durchgeführt.  

Angebote für angehende Schulanfänger  

Wir besuchen gemeinsam mit den Schlaufüchsen im Laufe des Jahres unterschiedliche 

Institutionen:  

 Den Birkenhof 

 Die Polizeiwache 

 Die Feuerwehr 

 Die Kinderklinik 

 Dornseifer in Hünsborn 

 Catering Fischer 

Außerdem besuchen die Kinder die Grundschule und nehmen an einigen 

Unterrichtsstunden teil. Vorschläge der Eltern für Ausflüge werden im Rahmen unserer 

Möglichkeiten gerne berücksichtigt. 
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Mitarbeiter/innen im 

Sinne einer Erziehungspartnerschaft wirkt sich positiv auf das Erleben und die 

Entwicklung der Kinder aus. Offenheit und ein freundlicher Empfang ermutigen die 

Eltern sich zu öffnen und sich zum Wohle der Kinder zu engagieren. Eltern und Kita-

Mitarbeiter/innen stehen im regelmäßigen Austausch miteinander. Die Erzieher/innen 

sind immer offen für Fragen, Anregungen etc. Eltern haben die Möglichkeit nach 

Absprache in der Gruppe zu hospitieren.  

In unserem gemütlichen Eltern Café können sich Eltern bei einer Tasse Kaffee treffen 

und unterhalten. Wir gestalten unsere Arbeit für alle Eltern transparent. An einer 

Litfaßsäule werden wichtige Informationen weitergegeben. Außerdem befinden sich 

vor den jeweiligen Gruppen Informationen über das aktuelle Gruppenthema. 

Gemeinsam sind wir stark für unsere Kinder. Nach diesem Motto unterstützen die 

Eltern das Frühstück, viele Feste und Feiern sowie Renovierungsarbeiten und kleinere 

Instandsetzungsarbeiten tatkräftig. Ohne diese aktiven Eltern sind Gottesdienste, 

Laternenfest u.v.m. in dieser Form nicht möglich. Elternabende, geselliges 

Beisammensein z.B. bei Nähabenden oder Bastelaktivitäten, viele Gespräche und 

gemeinsame Aktionen tragen dazu bei, dass auch die neuen Eltern sich schnell in 

unserer Gemeinschaft wohlfühlen. Die Meinung und Rückmeldung der Eltern ist uns 

wichtig. Um den Kindern den Start in die Kita zu erleichtern, besuchen die jeweiligen 

Gruppenerzieher/innen die Familien, die neu in die Einrichtung kommen, einmal zu 

Hause. Dann besteht die Möglichkeit sich über alle wichtigen Informationen, wie z.B. 

Essens -und Schlafgewohnheiten auszutauschen. 

Wir bieten an: 

 jährliche Entwicklungsgespräche in den Gruppen 

 Elterngespräche nach gegenseitigem Bedarf 

 Elternkurse 

 Themenbezogene Elternabende 

 Bei Bedarf Gespräche mit der Leitung 

Einmal jährlich fragen wir den Bedarf der Eltern an Öffnungszeiten und ihre 

Zufriedenheit mit unserer Einrichtung ab. Dies ist für uns immer Grundlage, um 
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Verbesserungen in der Kita vorzunehmen oder Abläufe genau zu beleuchten und 

gegebenenfalls zu verändern. 

Kita-Gremien 

Die Mitwirkung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist im 

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

Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger 

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

Einrichtung fördern. 

Den Ablauf und die Regularien für die Gremienarbeit in unseren Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Siegen regelt eine gesonderte 

Geschäftsordnung, die im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt wurde.  

Die Elternversammlung 

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

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

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

ihrer Mitte den Elternbeirat.  

Der Elternbeirat 

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

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

Behinderung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen.  

Der Elternbeirat wird von uns rechtzeitig und umfassend über wesentliche 

Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung informiert.  

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  
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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 

 

 

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 
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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 

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

geborgen und eingebunden fühlen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

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

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

nach Beginn einer Integrationsmaßnahme und in Folge in halbjährlichen Zeitabständen. 

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

der Zusammenarbeit besprochen und vereinbart.  

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

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

oder erleichtern soll. 
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Vernetzung und Kooperation 

Öffentlichkeitsarbeit 

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

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

und Olpe. Dem Evangelischen Kirchenkreis und seinen Kindertageseinrichtungen ist die 

Öffentlichkeitsarbeit daher ein wichtiges Anliegen.  

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

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

macht, in der Wahrnehmung aller zu verankern.  

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit wollen wir 

 das Evangelische Profil sichtbar machen, 

 den Bekanntheitsgrad unserer Kita erhöhen, 

 das vorhandene Image verstärken oder verbessern,  

 über konkrete Angebote und Aktionen informieren, 

 den Dialog herstellen und 

 die Motivation von Team und Eltern unterstützen.  

Wir führen Öffentlichkeitsarbeit durch, indem wir  

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

verfolgen, 

 die eigene Arbeit nach außen und innen transparent und nachvollziehbar 

machen,  

 den offenen Dialog mit allen relevanten Zielgruppen suchen, 

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

 im Team für gute Kommunikation sorgen, 

 ein funktionierendes Beschwerdemanagement haben, das Probleme rechtzeitig 

angeht, 

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

nehmen,  

 durch professionelle Gestaltung der Kommunikationsmedien allen Partnern 

gegenüber Wertschätzung ausdrücken.  

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

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

Arbeitszeit und sogar darüber hinaus.   

Veranstaltungen und Projekte bilden einen weiteren, wichtigen Baustein der 

Öffentlichkeitsarbeit. Eine Besonderheit sind dabei die gemeinsamen Veranstaltungen 

mit der örtlichen Kirchengemeinde, die unsere Kindertageseinrichtungen als einen Teil 

ihres Gemeindeaufbaus verstehen.   

Alle Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen 

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

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

finden Interessierte und Besucher dort schnell Kontaktdaten und Ansprechpartner.  

Alle unter dem Dach des Ev. Kirchenkreises zusammengefassten Einrichtungen, 

unterliegen dem Corporate Design. Es bezeichnet die einheitliche Gestaltung des 

visuellen Auftritts durch Schriftverkehr, Kommunikationsmedien und weiterer 

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

Schrift und Farbe ein. 

Vernetzung  

Unsere Kooperationspartner 

Praxis für Logopädie Anke Stötzel 

http://www.logopaedie-stoetzel.de/impressum.htm 

Telefon: 0271 2387888 

 

Diakonie in Südwestfalen Soziale Dienste 

www.diakonie-siegen.de 

Telefon: 0271 50030 

 

Ehe,-Familien  und Lebensberatungsstelle 

www.ev-efl-siegen.de  

Telefon: 0271 250280 

 

Friedrich-Flender Grundschule 

www.friedrich-flender-schule.de 

Telefon: 0271 42784 

 

file://///dc-1/kiga/PÄDAGOGIK/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-01-11)/www.ev-kita-siegen.de%20
file://///dc-1/kiga/PÄDAGOGIK/KONZEPTIONsentwicklung/Einrichtungskonzeptionen/Konzeptionen%20(Stand%202019-01-11)/www.facebook.com/EKiKS
http://www.logopaedie-stoetzel.de/impressum.htm
http://www.diakonie-siegen.de/
http://www.ev-efl-siegen.de/
http://www.friedrich-flender-schule.de/
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Jung-Stilling-Grundschule 

www.jungstillingschule.de 

Telefon: 0271 42784 

 

Diplom Motologin Petra Baumeister 

www.diemotologin.de 

Telefon: 0271 3032909 

 

Kinder- und Jugendstiftung 

Die Kinder- und Jugendstiftung des Evangelischen Kirchenkreises Siegen ermöglicht 

uns durch finanzielle Zuschüsse immer wieder kleine Projekte. So finanziert sie 

Literaturportals. 

  

http://www.jungstillingschule.de/
http://www.diemotologin.de/
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Qualitätsmanagement 

Für uns ist die Weiterentwicklung der vorhandenen Qualität und eine stetige 

Verbesserung ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Dazu haben 

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

DIN EN ISO 9001 Instrumente und Verfahren zur Qualitätsentwicklung und Sicherung 

für alle Evangelischen Kitas konzipiert.  

Für unsere Kita sind relevante und verpflichtende Beschreibungen auf der Grundlage 

der christlichen Grundsatzerklärung und des Trägerleitbildes zu Rahmenbedingungen, 

Strukturen, Personal, Zuständigkeiten, Verfahrensanweisungen, Zielbeschreibungen und 

wichtigen Prozesse zur Erziehung, Bildung, Zufriedenheit, Beschwerde und 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern im QM-Handbuch verfasst.  

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

der pädagogischen Arbeit kontinuierlich zu sichern und auszubauen. Diese 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards geschieht durch die regelmäßige 

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

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

Fortbildungen, Teilnahme an speziellen thematischen Arbeitskreisen unseres Trägers, 

Leitungskonferenzen, in unseren Teamsitzungen sowie Begleitung durch Fachberatung.  

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

Formblättern, Leitfäden und mitgeltenden Unterlagen gewährleistet.  

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

pädagogischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen 

Notwendigkeiten einer stetigen Änderung. Auf verschiedenen Ebenen werden wir als 

Kita in diesen Entwicklungsprozess mitwirkend eingebunden.  
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