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W I L L K O M M E N  im  REGENBOGENHAUS 

 

                                40 Kinder 

im Alter von  zwei Jahren bis zur Einschulung finden in diesen 

Räumlichkeiten ein „zweites“ Zuhause. 

Hier erfahren sie liebevolle Betreuung, Erziehung und Bildung. 

 

Das   R E G E N B O G E N H A U S   

ist so bunt und lebendig wie unser Kindergartenleben  

- mit Ecken und Kanten, 

genau wie die Menschen, 

die dieses Haus betreten und beleben - eben „Gott gewollt“, 

und es steht unter dem Schutz 

der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen. 
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Einleitung 
 

 

Lieber Leser, 

 

                  Ein pädagogisches Konzept  - Wozu ? 

 

                           Die Definition von „Konzeption“ 

 

                 Konzeption ist die anschauliche Beschreibung und 

                   Begründung der gegenwärtigen und zukünftigen 

                                    pädagogischen Arbeit 

                      in der Evangelischen Kindertageseinrichtung 

                               unter Berücksichtigung der 

                         Rahmenbedingungen mit Blick auf 

                                       gemeinsam 

                            entwickelte Zielsetzungen. 

 

So heißt es in einem Fachwörterbuch. 

Ein „erschlagenes“ und umfangreiches Thema. 

 

Die Erarbeitung einer Konzeption ist sicherlich nicht immer einfach, gewiss auch sehr zeit-

raubend und verläuft auch manchmal ein bisschen zäh. Aber diese Mühe lohnt sich für alle 

Beteiligten: Den Fachkräften, jedem einzelnen Kind, den Eltern und dem Träger. 

 

Vorteile für das Erzieherteam 

° Wir entwickeln für unsere pädagogische Arbeit einen „roten Faden“. 

° Wir definieren verbindliche Regelungen für alle. Sie sind schriftlich fixiert und damit 

    nachprüfbar. 

° Wir erkennen die unterschiedlichen Qualifikationen der Teammitglieder und erleben diese     

   als Bereicherung. 

° Die Konzeption reflektiert die gesellschaftliche Bedeutung unserer Arbeit. 

 

 

Vorteile für die Kinder 

° Die Kinder erleben durch den konzeptionellen Rahmen Sicherheit und Orientierung. 

° Sie erhalten ein Höchstmaß an individueller Förderung und Unterstützung. 

° Sie erleben motivierte Erzieherinnen. 

° Die Angebote richten sich nach Interessen und Fähigkeiten der Kinder – ohne Unter-oder 

   Überforderung. 

° Die Kinder erleben eine anregungsreiche Spielumgebung. 

 

 

Vorteile für die Eltern 

° Eltern werden von den Fachkräften als gleichwertige Partner wahrgenommen. 

° Sie werden an der Ausgestaltung der konzeptionellen Inhalte beteiligt. 

° Sie nehmen Einfluss auf den Erziehungsprozess ihrer Kinder in der Tageseinrichtung. 

° Ihre Bedürfnisse werden ernst genommen. 

° Auf Grund der Transparenz können sie sich ein Urteil bilden, ob die Einrichtung ihren 

   Erwartungen entsprechen. 

Vorteile für den Träger 
° Die Einrichtung des Trägers erhalten ein eigenes, unverwechselbares Profil. 
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° Der Träger hat zufriedene, effektiv und zielgerichtet arbeitende Mitarbeiterinnen. 

° Hohe Qualitätsstandards können sichergestellt und angeboten werden. 

° Der Träger bleibt durch qualitativ hochwertige Arbeit konkurrenzfähig. 

° Er erlebt eine optimale Nachfrage und Auslastung der Einrichtung. 

° Er hat zufriedene Kunden (Eltern). 

° Der Träger kommt in Genuss einer guten Öffentlichkeitsarbeit und eines positiven 

   Images. 

 

Vorteile für das Gemeinwesen 

° Jeder, der sich für das REGENBOGENHAUS interessiert, kann sich über unsere Arbeit 

   ein Bild machen. 

° Wir hoffen, dass wir alle externen Fachleute, wie LehrerInnen, Therapeuten, PfarrerInnen,  

   andere Kindertageseinrichtungen , die Schulen und Fachschulen für Sozialpädagogik  

   damit erreichen können. 

° ….und alle Vereine, Interessengruppen……… 

  

    

 

Wir möchten Sie neugierig machen auf unsere Konzeption und Sie ermutigen, sich auf dieses 

komplexe, hochqualifizierte Arbeitsfeld einer Kindertageseinrichtung einzulassen. 

 

Diese Konzeption begründet unsere Prinzipien des pädagogischen Sehens, Denkens und 

Handelns. Dabei steht immer das Kind im Mittelpunkt. 

Sie ist ein Spiegelbild unserer derzeitigen pädagogischen Arbeit und sie ist individuell auf die 

Bedürfnisse unserer Kinder und deren Familien ausgerichtet und somit nicht auf andere 

Kindertageseinrichtungen übertragbar. 

      

Wenn Sie sich mit dieser Konzeption beschäftigen, könnte es Ihnen passieren, 

dass Sie ins Staunen kommen und einige „Aha“-Momente erleben, 

dass Sie viel „Neues“, aber auch „Altbewährtes“ entdecken, 

dass Kindergartenarbeit und Pädagogik etwas ganz Spannendes sein kann. 

dass Sie die Kindergartenarbeit ganz „anders“ sehen und 

dass Sie vielleicht nochmal selbst ein Kind in unserer Einrichtung sein wollen. 

 

Wir haben sehr intensiv und ausführlich an dieser Konzeption gearbeitet, und dennoch erheben 

wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 

Sollten Sie dennoch Fragen oder Anmerkungen an uns haben, so kommen Sie gerne auf uns zu. 

Seien Sie unser Gast und fühlen Sie sich eingeladen vorbeizukommen. 

 

 

Siegma Haramita, Leiterin der Kindertageseinrichtung 
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Vorwort 
 

 

             „Und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie berühre. Die Jünger 

               aber verwiesen es ihnen. Als Jesus das sah, wurde er unwillig 

               und sprach zu ihnen: „Lasst die Kinder zu mir kommen und 

               wehret ihnen nicht: Denn für solche ist das Reich Gottes. 

               Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie 

               ein Kind, wird nicht hineinkommen“. Und er schloss sie in die 

               Arme und segnete sie.      (Markus 10, 13-16 ) 

 

 

 

Jesus stellt die Kinder in die Mitte der Gemeinde. Er weist die Gemeinde besonders auf die 

Bedeutung der Kinder hin und er segnet sie. 

Mit dieser Zuwendung Jesu Christi zu den Kindern ergeht zugleich ein Auftrag an die 

Gemeinde. 

Durch die Taufe übernimmt die Kirchengemeinde die besondere Verpflichtung gegenüber den 

Eltern, sie in der Aufgabe einer christlichen Erziehung zu begleiten.  

Sie kommt der Verantwortung gegenüber den Kindern nach, ihnen das Evangelium 

weiterzusagen und Hilfen zum eigenen Glauben zu geben. 

Das Selbstverständnis dieser Aussagen finden wir in der Arbeit einer konfessionellen 

Tageseinrichtung für Kinder wieder. 

Leben, Werden und Wachsen geschehen im Alltag einer evangelischen Kindertageseinrichtung 

und deren Eltern im Blick auf die Person Jesu Christi. 
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Auftrag der Kindertageseinrichtung 
 

Für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen sind viele Gesetze von Bedeutung. Aus diesen leitet 

sich ihr gesetzlicher Auftrag ab. 

 

Die Kindertageseinrichtung hat den Auftrag einer familienergänzenden und unterstützenden 

Erziehung. 

 

Das Kinderbildungsgesetz 

Ab dem 1. August 2012 gilt das überarbeitete Kinder-Bildungs-Gesetz zur frühen Bildung und 

Förderung (KiBiz). 

 

Mit diesem Gesetz wird der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen gestärkt, ein 

deutlicher Ausbau der Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen vorangetrieben und eine 

größere Wahlfreiheit der Betreuungszeiten für die Eltern geschaffen. 

Das Angebot der Kindertageseinrichtungen soll sich pädagogisch und organisatorisch an die 

Bedürfnisse der Kinder und ihren Familien orientieren. 

Dem neuen Gesetz geht es vor allen Dingen nicht allein um außerfamiliäre Betreuung und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch um eine zeitgemäße Förderung auf hohem 

Niveau.  

Kindertageseinrichtungen werden als Orte des Lernens und der Bildung definiert. 

 

Bildungsauftrag 

Das Kinderbildungsgesetz bildet die Grundlage für unsere Bildungsarbeit. 

Ein zentraler Gedanke der Bildungsvereinbarung ist das Bildungsverständnis und zielgerichtet 

die Ausbildung und Förderung der Selbstbildungspotenziale, die jedes Kind von Geburt an 

selbst mitbringt. 

 

Mit der Bildungsvereinbarung NRW haben die Träger von Kindertageseinrichtungen und das 

Land NRW eine Vereinbarung über in allen Kindertageseinrichtungen anzustrebende 

Bildungsziele und über ein gemeinsam getragenes Rahmenkonzept der Bildungsarbeit 

getroffen. 

Für die Bildungsarbeit selbst ist der Gedanke zentral, in den Bildungsbereichen 

 Bewegung 

 Sprache und Kommunikation 

 Mathematische Bildung 

 Körper, Gesundheit und Ernährung 

 Musisch-ästhetische Bildung 

 Religion und Ethik 

 Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

 Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

 Ökologische Bildung 

 Medien 

 

jeweils alle Selbstbildungspotenziale des Kindes zu fördern, indem methodisch 

vielfältig gearbeitet wird und unterschiedliche Sinne angesprochen werden. 

 

 

 

 

Die Umsetzung des Bildungsauftrages obliegt den Trägern. Die Einrichtungen wiederum 

müssen ihren jeweiligen Bildungsplan zur Grundlage ihrer pädagogischen Arbeit machen. 
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Ein pädagogisches Konzept hilft den Einrichtungen, auf der Basis des Bildungsplanes ein 

eigenständiges Profil zu entwickeln. 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

 

In § 13b wird geregelt, dass eine individuelle stärkenorientierte ganzheitliche Förderung einer 

dokumentierten Beobachtung des Kindes bedarf. Diese beobachtende Wahrnehmung 

muss kontinuierlich erfolgen.   

 

 

Betriebserlaubnis 

 

Die Betriebserlaubnis unserer Kindertageseinrichtung wird durch das Landesjugendamt in 

Kooperation mit dem Kinderpädagogischen Dienst der Stadt Oberhausen nach Prüfung der 

fachlichen Voraussetzungen mit einem entsprechenden Platzkontingent erteilt. 

Das Platzkontingent schreibt Anzahl der Plätze sowie die Altersgruppe der aufzunehmenden 

Kinder insgesamt fest. 
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UN- Kinderrechtskonvention: UNICEF verwirklicht Kinderrechte 
 

Kinder haben ein Recht als wertvoll geachtet zu sein. 

 

Wertvoll für sich selbst, aber auch für andere zu sein, ist ein Grundpfeiler menschlichen 

Lebens. Neben der Fürsorge brauchen die Kinder die Gewissheit, geliebt und geachtet zu sein 

in der Einmaligkeit der Persönlichkeit. 

Kinder sind wertvolles Gut einer jeden Gesellschaft und bilden deren Zukunft. 

Das Übereinkommen über die „Rechte des Kindes“ ist 1992 in der Bundesrepublik in Kraft 

getreten. Die in der „UN-Charta“ niedergelegten Grundsätze machen über die vorrangige 

Elternverantwortung hinaus deutlich, positive Rahmenbedingungen für die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen zu schaffen.  

Sie ist ein Zeichen von Achtung und Verantwortlichkeit gegenüber Kindern dieser Welt.  

Inzwischen haben 191 Staaten, außer Somalia, Süd Sudan und den USA, diese Konvention 

ratifiziert. Einige Staaten, darunter Deutschland, haben zusammen mit der Ratifizierung 

einschränkende Interpretations- oder Vorbehaltserklärungen hinterlegt. 

 

Den Charakter der Konvention prägen vier Grundprinzipien: 

 

° Das Recht auf Gleichbehandlung 

   Alle Artikel der Konvention gelten für jedes Kind der Welt. 

   Kein Kind – in reichen wie in armen Ländern – darf benachteiligt werden, sei es wegen                     

   seines Geschlechts, seiner Herkunft und Abstammung, seiner Staatsbürgerschaft, seiner 

   Sprache und Religion, seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Behinderung, wegen seiner  

   politischen Ansichten oder aus anderen Gründen. (Artikel 2, Absatz 1) 

 

° Das Kindeswohl hat Vorrang 

   Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, 

   muss das Wohl des Kindes gemäß der Konvention vorrangig berücksichtigt werden. 

   Kinder sind keine reine Privatangelegenheit. Die Förderung ihrer Entwicklung und ihr 

   Schutz ist auch eine öffentliche Aufgabe. (Artikel 3, Absatz 1) 

 

° Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung 

   Das grundlegendste Menschenrecht ist das Recht auf Leben. 

   Artikel 6 der Konvention verpflichtet die Staaten sogar, in „größtmöglichem Umfang“ 

   die Entwicklung der Kinder zu sichern. Doch vielen Kindern wird dieses Recht verwehrt. 

   Bis heute erleben Millionen von Kindern nicht einmal ihren fünften Geburtstag. Die  

   meisten Kinder sterben an vermeidbaren oder leicht zu behandelnden Krankheiten. (Artikel 6) 

 

° Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes 

   Kinder sollen als Personen ernst genommen und respektiert werden. Das bedeutet: 

   Wenn Erwachsene eine Entscheidung treffen, die Kinder berührt, müssen die Kinder  

   ihrem Alter und ihrer Reife gemäß einbezogen werden.  

   Sie dürfen erwarten, dass man sie anhört und ernst nimmt. (Artikel 12) 
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Aus diesen Grundprinzipien ergeben sich viele Einzelrechte, die in drei Gruppen 

eingeteilt werden können: 

 

° Versorgungsrechte 

   Hierzu zählen unter anderem die Rechte auf Grundversorgung, Bildung, angemessene 

   Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung, eine menschenwürdige Wohnung und  

   auf soziale Sicherheit. 

   Zu den wichtigsten Rechten von Kindern gehört das Recht auf einen Namen, auf  

   Eintrag in ein Geburtsregister und auf eine Staatsbürgerschaft, kurz: auf eine persönliche  

   Identität und rechtlichen Status als Bürger eines Landes. (Artikel 23-29,7,8) 

 

°  Schutzrechte 

   Kinder brauchen einen besonderen Schutz. Sie haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher 

   oder seelischer Gewalt, vor Misshandlung oder Verwahrlosung, grausamer oder erniedrigen-    

   der Behandlung und Folter, vor sexuellem Missbrauch oder wirtschaftlicher Ausbeutung. 

   Die Staaten verpflichten sich, Kinder vor Entführung und Kinderhandel zu bewahren, 

   ihnen im Krieg oder bei Katastrophen besonderen Schutz zu gewähren, Minderheiten- 

   rechte zu achten und Kinder nicht zum Tode zu verurteilen. (Artikel 19-22, 30, 32 – 38) 

 

°  Beteiligungsrechte 

   Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und auf freien Zugang zu Informationen  

   und Medien. 

   Sie haben Anspruch auf kindgerechte Information.  

   Die Staaten müssen das Recht der Kinder auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit  

   achten. 

   Sie müssen die Privatsphäre und die persönliche Ehre von Kindern schützen. 

   Kinder haben ein Recht auf Freizeit und Spiel und an die Beteiligung am kulturellen und  

   künstlerischen Leben. (Artikel 12-17, 31) 
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Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung bei § 8a SGB VIII 

 

Definition 

 

Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche oder 

seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in 

der Lage sind, die Gefahr abzuwenden.  

 

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Staat berechtigt, in das Recht der 

elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. 

Vor dem Hintergrund von ansteigenden Fällen von Misshandlungen und Vernachlässigungen 

hat der Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) den 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstärkt.  

 

Kindertageseinrichtungen sind damit in den Schutzauftrag einbezogen worden – sie haben hier 

eine besondere Verantwortung und sind erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. 

 

Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages hat die Stadt Oberhausen, in Kooperation mit 

den verschiedenen Trägern der Kindertageseinrichtungen, eine Vereinbarung abgeschlossen. 

In dieser ist festgelegt, wie die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen bei Anzeichen 

einer Kindeswohlgefährdung vorzugehen haben.  

Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos unter Hinzuziehung 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen und die Eltern dabei einzubeziehen. 

 

Vorgehensweise 

 

Die genauen Schritte sind in dem Leitfaden zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der 

Stadt Oberhausen und den Trägern von Kindertageseinrichtungen per Dienstanweisung 

geregelt. 

 

Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, wird den 

MitarbeiterInnen die KiWo-Skala zur Verfügung gestellt. Auch dieses Instrument wurde für 

Oberhausener Einrichtungen einheitlich abgestimmt. 

 

Die MitarbeiterInnen sind die Inhalte des § 8a vertraut, ebenso die KiWo-Skala und der 

Umgang damit. 

 

Eine Mitarbeiterin ist als Fachkraft für Kindeswohlgefährdung geschult und nimmt regelmäßig 

an Fortbildungen teil. 

 

In Teamsitzungen werden die Erfahrungen mit den Regelungen zum Kinderschutz reflektiert. 

Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu handeln, um professionelle Hilfe anbieten zu 

können. 

 

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder ist uns wichtig. 

Nicht alle Auffälligkeiten und Probleme, die unsere MitarbeiterInnen bei Kindern wahrnehmen, 

sind ein Hinweis darauf, dass sie gefährdet sind. 

Oftmals besteht allerdings ein Beratungs-und Hilfeplan für Kinder und Eltern. 

 

 

Unser Ziel ist deshalb eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien zu gestalten und 

frühzeitig auf geeignete Hilfen aufmerksam zu machen. 
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Wir möchten die Kinder altersgerecht in ihrer Entwicklung begleiten, dazu gehören  

 verlässliche Beziehungen 

 das Erleben mit allen Sinnen 

 das Wahrnehmen der eigenen Gefühle und des Gegenübers 

 gemachte Körpererfahrungen 

 der Umgang mit Frust und Grenzen 

 eine altersgerechte Identitätsfindung 

 die Ausreifung des Resilienzverhaltens, wie Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und 

Belastbarkeit 

 der Umgang mit Geschlechterrollen 

 

Präventionsprinzipien 

 

Die Kinder lernen, dass sie und ihr Körper wichtig sind und dass man auf ihn aufpassen muss.  

Dazu gehören folgende Präventionsprinzipien: 

 Mein Körper gehört mir. 

 Meine Gefühle sind wichtig. 

 Ich kenne den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen. 

 Ich kann zwischen angenehmen, komischen und unangenehmen Berührungen 

unterscheiden. 

 Ich darf Nein sagen! 

 Ich kann Hilfe holen! 

 

Gesetze, die den Kinderschutzauftrag stützen: 

 

Das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – kurz KICK 

 

In diesem Gesetz wird der Kinderschutz konkretisiert. Die Fachkräfte in der 

Kindertagesbetreuung haben nach §8a SGB VIII ausdrücklich einen Kinderschutzauftrag. Sie 

müssen entsprechend geeignet sein, diesen Schutzauftrag anzuwenden und in regelmäßigen 

Abständen ein Führungszeugnis vorlegen. Auch Änderungen im Bereich Datenschutz wurden 

vorgenommen. 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – kurz AGG 

 

Das Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes , auch umgangssprachlich 

„Antidiskriminierungsgesetz“ genannt, ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 

wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

Einstellungsgespräche sind nach den Grundsätzen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes zu führen. 
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Erweitertes Führungszeugnis 
 

Darüber hinaus haben sich die Träger im Sinne des § 72a SGB VIII dazu verpflichtet, auf die 

persönliche Eignung der Fachkräfte in den Einrichtungen zu achten und durch regelmäßige 

Vorlage von erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen sicherzustellen, dass keine Personen 

beschäftigt sind, die wegen bestimmter Straftaten rechtskräftig verurteilt sind. 

Dies gilt auch für Studierende, Auszubildende, Praktikanten und ehrenamtlich Tätige. 

 

Datenschutz 

 

Der Datenschutz ist zum einen im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und in den 

Datenschutzgesetzen der Länder geregelt. 

Der Datenschutz betrifft alle gesetzlichen Regelungen, die das „Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung“ sicherstellen sollen. 

Beim Datenschutz geht es um personenbezogene Daten, die nicht ungerechtfertigt 

weitergegeben werden dürfen. Jeder Einzelne soll grundsätzlich selbst über seine persönlichen 

Daten bestimmen können. Zum einen dürfen Daten nur zu dem Zweck verwendet werden, zu 

dem sie erhoben wurden. Sie dürfen weitergegeben werden, wenn damit der Zweck erreicht 

wird (Zweckbindungsgrundsatz nach § 14 Abs. 1 BDSG) 

 

Für ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen ist es wichtig zu wissen, dass vor diesem 

Hintergrund äußerst vorsichtig mit Informationen über Kinder und Eltern umgegangen werden 

muss. 

Sinnvoll ist es, wenn eine ErzieherIn, die mit bestimmten Informationen zu einem Gespräch mit 

einer externen Fachkraft, wie Lehrer oder Therapeut, sich im Vorfeld eine Genehmigung der 

Eltern einholt. Innerhalb der Kindertageseinrichtung sollten Vorkehrungen getroffen sein, damit 

die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. So dürfen z.B. Akten für Unbefugte nicht 

zugänglich sein.  

Ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Kindertageseinrichtungen zum Abgleich von 

Wartelisten ist nur möglich, wenn die Eltern damit einverstanden sind. 

Listen mit Elternadressen und Telefonnummern dürfen nur mit Zustimmung der Eltern 

herausgegeben werden. 

Fotos und Videos dürfen nur mit Erlaubnis der Betroffenen veröffentlicht werden. 

Fallsupervisionen sind anonym durchzuführen. 

 

Schweigepflicht 

 

Grundsätzliche unterliegen alle beteiligten Fachkräfte hinsichtlich der ihnen von den Klienten 

anvertrauten Informationen der Schweigepflicht (§ 203 StGB). 

Das heißt, zum persönlichen Lebensbereich gehörende, im persönlichen Gespräch anvertraute 

Informationen dürfen nur dann weitergegeben bzw. im Rahmen der Kooperation ausgetauscht 

werden, wenn eine Schweigepflichtentbindung des Klienten oder ein rechtfertigender Notstand 

nach § 34 STGB vorliegt. 

Letzteres ist der Fall, wenn eine gegenwärtige, konkrete Gefahr für ein höherwertiges Rechtsgut 

– in diesem Fall der Schutz des Kindeswohles – nicht durch andere Vorgehensweisen 

abgewendet werden kann. 
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Leitgedanken unserer pädagogischen Arbeit 

 
Es war einmal ein Gärtner, 
der pflanzte einen Baum. 
Er hegte und pflegte den Baum und 

freute sich 
an seinem Wachstum. 

 

 
Nach einiger Zeit wurde der Baum 
dem Gärtner zu hoch und zu breit, 
so dass er wieder zur Schere griff, 
um den Baum zu stutzen. 

 

 
Eines Tages jedoch bemerkte er, 
dass der Baum schief wuchs. 
Er nahm eine Gartenschere 
und begradigte die wilden Zweige und Äste. 

 

 
Dieser ließ die Eingriffe des Gärtners  

über sich ergehen. 
Traurig, dass er sich nicht entfalten durfte,  

stellte er sein Wachstum ein. 
 

 
Der Gärtner jedoch war stolz über sein gelungenes Werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder wachsen in einer Welt auf, die mit zahlreichen Ansprüchen an sie herantritt - 

offen und direkt, oft auch mittelbar und in verschlüsselten Botschaften.  

Zudem haben Staat und Gesellschaft Erwartungen an die nächste Generation: 

 

Kinder sollen intelligent, kreativ, leistungsfähig, selbstverantwortlich und solidaritätsbereit 

werden.  

 

Kindsein ist heute schwieriger geworden, weil die Welt für Kinder im wachsendem Maße 

komplexer wird und weil die Manipulationen, die auf Kinder wirken, massiver und gleichzeitig 

auch subtiler werden.  

Hinzu kommt, dass viele Kinder in beengten Wohnverhältnissen leben müssen. Dadurch wird 

dem Verlangen der Kinder nach Spontanität, Kreativität, Freiraum, Bewegung, aber auch Ruhe 

nicht im gebührenden Maße Rechnung getragen. 

Wir nehmen die gesellschaftlichen Anforderungen und den Einfluss auf unsere Kinder wahr 

und lassen auch nicht außer Acht, unter welchen Bedingungen Kinder heute in ihren Familien 

aufwachsen. 
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In der öffentlichen Diskussion werden besonders die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

die Forderung nach mehr Kinderbetreuung - auch schon im Kleinstkindalter - unverändert stark 

thematisiert.  

Dies bedeutet eine starke Verlagerung von Erziehung außerhalb der Familie in öffentliche 

Institutionen. 

 

Und hier sehen wir unsere Ansatzpunkte, um den Kindern und deren Familien die 

Rahmenbedingungen für eine umfassende, familienergänzende Erziehung in unserer 

Kindertageseinrichtung einzurichten. 

Unsere Einrichtung soll ein „Haus der Kinder“ sein, in dem die Kinder eine Atmosphäre des 

Verstandenwerdens und des Angenommenseins erleben.  

 

Wir arbeiten nach der konzeptionellen Ausrichtung der „Offenen Kindergartenarbeit“. 

Diese gibt den Kindern die nötigen Rahmenbedingungen, um sich in ihren eigenem Rhythmus 

zu entwickeln und Erfahrungen machen zu können; mit Menschen, die ihnen als Mutmachende 

und Entwicklungsbegleiter zur Seite stehen. 

 

Unser Bild vom Kind wird von der Erkenntnis geprägt, dass das Kind die Aufmerksamkeit und 

das „vorbildhafte“ Erwachsenenbild braucht, um „genährt“ zu werden. 

Sie wollen, dass man sich für ihre Themen und Bedürfnisse interessiert und brauchen einen 

liebevollen Umgang – ein wirkliches Dasein. 

 

Und letztendlich trägt dieses wiederum dazu bei, dass Kinder sich in der Welt besser 

zurechtfinden und befähigt werden, diese mitzugestalten – als selbstbewusste, selbständige und 

verantwortungsvolle Persönlichkeiten. 

 

 

Der Reformerzieher und Schriftsteller Janusz Korczak   (1878-1942) 

schrieb thematisch einmal dazu: 

 

Kinder sind die Welt 

Kinder tragen die Möglichkeit der Welt in sich, 

sie sind ihre Zukunft und deshalb Verpflichtung für die Gegenwart. 

Kinder sind Menschen – mit allen Fehlern und Möglichkeiten, 

sie stellen dem Leben eine Aufgabe und geben menschlicher Zukunft einen Sinn. 
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Unsere Kindertageseinrichtung in evangelischer Trägerschaft 
 

 

 

„Der evangelische Kindergarten ist Gemeindearbeit und dient dem Aufbau der Gemeinde.“ 

(Landessynode 1983) 

Die Tageseinrichtung für Kinder ist deswegen Familienbildung 

und Kristallisierungspunkt für das Gemeindeleben.  

Die Kindertageseinrichtung ist, so definiert,  

ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit der  

Kirchengemeinde. 

Mit der Trägerschaft einer Tageseinrichtung für Kinder 

erfüllt unsere Kirchengemeinde ihren Auftrag, den sie 

durch das Evangelium erhalten hat. 

Außerdem ist diese Einrichtung ein wichtiger Teil des 

öffentlichen Lebens und ein Indikator für die Glaub- 

würdigkeit der Evangelischen Kirche. 

Gerade in der heutigen Zeit brauchen Kinder und 

deren Familien einen „Schutzraum“, indem sie ein  

vorgelebtes Evangelium vorfinden und sich  

aufgehoben fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         gemalt von Ali 5; 10 J 
 

 

 

 

Die Ansprüche, die heute an ein Kind herangetragen werden, sind vielfältig. Die Anforderungen 

sind hoch, sowohl in körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht. 

Kindheit ist gekennzeichnet von vielen Spannungen und Widersprüchen.  

Kinder brauchen Menschen und Orte, die verlässlich sind und ihnen die nötigen 

Rahmenbedingungen für ein selbstgestaltetes Leben ermöglichen. 

Die Evangelische Kirchengemeinde stellt sich diesen Herausforderungen der Gegenwart, bietet 

Kindern und deren Familien einen Begegnungs- und Erfahrungsraum an, in denen sie 

gemeinsam leben und voneinander lernen können. 
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Kinder haben ein Recht auf Religion und religiöse Erziehung.  
 

Durch die Taufe übernimmt die Kirchengemeinde die besondere Verpflichtung gegenüber den 

Eltern, sie in der Aufgabe einer christlichen Erziehung zu begleiten und die Verantwortung 

gegenüber den Kindern, ihnen das Evangelium weiter zu sagen und Hilfen zum eigenen 

Glauben zu geben. 

Das „Evangelische“ ist nicht ein zusätzliches Merkmal des evangelischen Bildungsbegriffes, 

sondern eine besondere Qualität. 

Wichtig für unsere Religionspädagogik in unserer Arbeit sind folgende Grundsätze: 

 Jedes Kind ist ein von Gott gewolltes und geliebtes, selbst handelndes Wesen. 

 Jedes Kind bringt Religiosität mit; es steht in Beziehung zu sich selbst, zu anderen 

Menschen, zur Welt und zu Gott. 

 Jedes Kind sucht in den Widersprüchen der Welt nach Halt und Geborgenheit. 

 Jedes Kind begegnet einer Welt, die unter dem Zeichen der Gegenwart Gottes steht. 

In diesen Grundsätzen vollzieht sich die Bildung immer in Wechselwirkung zwischen dem 

Kind, seiner Umwelt und zu Gott. 

 

Unsere Kindertageseinrichtung in evangelischer Trägerschaft realisiert Konzepte ganzheitlicher 

Bildung. Sie sind ein fester Bestandteil des deutschen Bildungssystems. 

So ein einrichtungsspezifisches Konzept eignet sich besonders dazu, den Kindern eine 

Orientierung in einer komplexen, vielschichtigen und vielgestalteten Welt zu geben. 

 

Die Kindertageseinrichtung ist eine Begegnungsstätte von Kindern und Eltern mit 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen.  

Die Verschiedenheit der Kulturen und Religionen wird nicht nur toleriert, sondern für alle als 

bereichernd erlebt. 

Die Kirchengemeinde nimmt eine besondere Verantwortung dafür wahr, Kindern aus 

Migrantenfamilien nicht zu benachteiligen, sondern ihnen die volle Teilhabe an den 

Bildungsangeboten zu ermöglichen. 

Auch das intensive Einsetzen für benachteiligte Kinder, für Kinder mit Einschränkungen  

und für Kinder, die von Armut bedroht oder betroffen sind, gehört zu dem Selbstverständnis der 

Evangelischen Kirchengemeinde. 

Somit übernimmt die Kirchengemeinde auch eine anwaltliche Funktion, wenn es um Kinder 

geht. Sie tritt für Kinder öffentlich ein. 

 

Die gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung mit den Eltern nimmt der  

Gemeindekindergarten ernst. Durch diese Kooperation wird die elterliche Erziehungs-

kompetenz gestärkt und unterstützt. In gleicher Weise ist es wichtig, dass die Eltern in der 

Gestaltung der Bildungsprozesse der Kindertageseinrichtung aktiv einbezogen werden. 

Ziel der Elternarbeit ist es, Eltern und Kinder zu stärken und den Umgang untereinander in den 

Familien zu verbessern, 

..........denn „starke“ Eltern haben „starke“ Kinder! 

 

 

Fazit:    Die Kindertageseinrichtung in evangelischer Trägerschaft 

ist Gemeinde, 

eine „Oase“ für Kinder und Familien  

und letztendlich ein Bindungsort zur Gemeinde. 
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Die Erzieherin in einer evangelischen Kindertageseinrichtung  
 

Präambel aus der Dienstanweisung 

Jesus Christus hat Ihnen seine Verheißung zugesagt. Ihnen gilt wie allen kirchlichen 

Mitarbeitern der Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat.  

Jesus Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt und dazu eingesetzt, dass ihr hingeht und 

Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe, damit euch der Vater gebe, um was ihr in meinem 

Namen bittet. Das gebiete ich euch, dass ihr einander lieben sollt. (Joh.15, 16-17) 

Dieser Zuspruch ermutige Sie, sich in die Dienstgemeinschaft einzufügen, Ihre Aufgaben 

sorgfältig zu erfüllen, am Leben ihrer Gemeinde teilzunehmen und Ihre Lebensführung nach 

christlichen Maßstäben zu richten.  

 

Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen wirken vor allem durch ihre Persönlichkeit, 

ihre Authentizität und Glaubwürdigkeit, mit der sie ihre Aufgaben erfüllen, ihre Überzeugungen 

und Standpunkte vertreten und sich im Team einbringen. 

Erzieherinnen sollten den Kindern auf diese Weise die Möglichkeit bieten, in jedem Menschen 

ein einzigartiges und einmaliges Individuum zu sehen, eine eigene Persönlichkeit mit ihren 

Stärken und Schwächen. Sie sollen auch erkennen, dass im Umgang christlicher Überlieferung 

die eigene Glaubwürdigkeit entscheidend ist. 

Deshalb wird von Erzieherinnen in evangelischen Tageseinrichtungen erwartet, dass sie sich auf 

Fragen des christlichen Glaubens einlassen und sich mit ihnen auseinandersetzen. 

Welchen Weg sie gehen, um ihren eigenen Zugang zu religionspädagogischen Aufgabe zu 

finden, entscheidet sie selbst. 

 
Auszug aus: Bundesrahmenhandbuch BETA, Qualitätsmanagement für Evangelische Kindertageseinrichtungen 

 

  



20 | S e i t e  
 

Umfeld der Einrichtung 
 

Unsere Einrichtung liegt im Oberhausener Westen – Stadtteil Buschhausen,  

direkt an der Duisburger Grenze zu Neumühl. 

Der Ortsteil Buschhausen ist flächenmäßig 4,04 km2 groß. 

Buschhausen ist durch eine starke Durchmischung des Raumes mit 

gewerblichen Nutzungen bzw. Gewerbegebieten gekennzeichnet.  

Die Wirtschaftsflächen konzentrieren sich im nördlichen und südlichen 

Bereich, bedingt durch die gute verkehrstechnische Erschließung. Im 

zusammenhängenden Gewerbe- und Industriegebiet sind im Umfeld der 

Lindnerstraße zu finden. 

Die Autobahnanschlussstelle A3 und A42 und die unmittelbare Nähe zum Oberhausener 

Autobahnkreuz macht Buschhausen zur verkehrsgünstigen Schnittstelle. 

Buschhausen weist durch günstige räumliche Verteilung von nahversorgungssichernden Be-

trieben eine relativ gute Flächenabdeckung auf. Es gibt mehrere Lebensmittelgeschäfte, 

Bäckereien, Tankstellen, eine Postannahmestelle und mehrere Dienstleistungsbetriebe, die eine 

Familie so benötigt. Nahversorgungsschwerpunkt bildet der Bereich Thüringer- und Friesenstr. 

Die hausärztliche Versorgung ist gesichert, es fehlen aber Facharztpraxen.  

Vier Kindertageseinrichtungen stehen den Buschhausener Familien zur Verfügung.  

(1 AWO, 2 katholische, 1 evangelische). 

Die Gemeinschaftsgrundschule Buschhausen gewährleistet mit zwei Standorten an der Friesen- 

und Lindnerstraße den Schulbesuch.  

Die Gesamtschule Weierheide mit den Jahrgängen 5 bis 7 ist auf der Fichtestraße ansässig. 

Die Schulkinder und jungen Erwachsenen haben in dem Evangelischen Jugendheim und der 

Katholischen Jugendkirche TABGHA eine Anlaufstelle. 

Der Buschhausener Bereich ist mit drei gleichmäßig über die Wohnanlagen verteilten 

Spielplätzen- und Anlagen ausgestattet. (Gudrunstraße, Lindnerstraße, Schopenhauerstraße) 

Die Schulhöfe aller Schulen können nachmittags als Spielfläche benutzt werden. 

Es gibt vier gleichmäßig verteilte Sportanlagen. 

Die evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Buschhausen und die katholische  

St.Josef-Kirchengemeinde sind in Buschhausen beheimatet und bieten mit ihren kirchlichen 

Einrichtungen besonders für die ältere Generation Begegnungsstätten an, ebenso die 

konfessionellen Friedhöfe.   

Fuß- und Radwege wurden in der näheren Vergangenheit ausgebaut und an dem Emscher-Park-

Radweg (Nordroute) und dem Rundwanderweg Oberhausen angeschlossen. 

Der Rhein-Herne-Kanal und die Emscher bilden wichtige Grün- und Freiraumachsen innerhalb 

dieses Raumes, die von Buschhausener Bürgern auch recht oft genutzt werden.  

Der Pantoffelpark, einer dieser Grünflächen zwischen Brink- und Buschhausener Straße, hat 

einen besonderen Stellenwert in Buschhausen. Hier finden die Schützenfeste und andere 

traditionelle Feste statt, Spielmobile fahren regelmäßig vor und erfreuen die Buschhausener 

Kinder. 

Buschhausen ist ein sehr traditionsbewusster Stadtteil. Dementsprechend gibt es hier viele 

Vereine, die das dörfliche Miteinander stützen und tragen. (Kleingärtnerverein, Karnevalsver-

ein, Schützenverein, Gesangsvereine, Tambourverein, Sportvereine und die dazugehörigen 

Gast- und Sportstätten). 

Ein besonderes Highlight ist die Buschhausener Baumeistermühle, eine aufwändig restaurierte 

Mühle, in der heute noch Mehl gemahlen wird, aber vorrangig als Museum präsentiert wird. 

Im Januar 2014 wurde das „NETZWERK Buschhausen e.V.“ gegründet, das es sich zur Auf-

gabe gemacht hat, die Buschhausener Belange zu benennen und Traditionen zu bewahren. 
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Lebenssituationen der Kinder und Familien 
                                                                                

Buschhausen ist ein familiengeprägter, konservativ denkender und traditionsbewusster Stadtteil.  

Sowohl aktive Nachbarschaftshilfe als auch Anonymität sind hier anzutreffen. 

 

Buschhausen zeichnet sich durch eine heterogene Siedlungsstruktur aus.  

Der überwiegende Teil der Wohngebäude sind Ein- und Zweifamilienhäuser bis drei 

Geschosse, die sich kleinräumig mit Mehrfamilienhäuser bis fünf Geschosse mischen. 

Gebäude mit mehr als fünf Geschosse sind vereinzelt vorhanden. 

Mehrere Generationen leben häufig unter einem Dach, oft auch in beengten Wohnver-

hältnissen. Im Besonderen übernehmen Frauen oftmals Pflegeleistungen für ältere und kranke 

Familienangehörige. 

Es gibt „ältere“ und „jüngere“ Gebiete: Räume, in denen mehr Familien mit 

Migrationshintergrund leben als die anderen, Räume, die stärker familiengeprägt sind und 

solche, die durch bestimmte Familienformen (Alleinerziehende, Kinderreiche) auffallen. 

 

Der tendenziöse Wandel der Familienformen ist auch in Buschhausener Familien fest zu stellen. 

Die Vielfalt der familiären Lebensformen hat zugenommen.  

Neben der traditionellen Familie (Ehepaare mit Kindern), gibt es nichteheliche 

Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder, Alleinerziehende und Fortsetzungsfamilien 

(Patchwork), Singlehaushalte und zunehmend Mehrpersonenhaushalte (Wohngemeinschaften, 

Mehrgenerationenhaus).  

 

Statistische Erhebungen: 31.12.2012 

Bevölkerung:  8533, davon 4167 männlich, 4366 weiblich 

   ausländische Bevölkerung  7,5% 

davon Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 – 18 Jahren: 1214  

erwerbstätiges Alter: von 18 – 65 Jahre: 5550 

Altenquotient: von 65 – 80 Jahre und älter: 1749 

 

Einpersonenhaushalte: 1588 

Ehepaare ohne Kinder: 1365 

Ehepaare mit   Kinder:   576 

Paare in nichtehelicher Gemeinschaft:   176,      davon ohne Kinder: 121 , mit Kinder: 55  

Alleinerziehende:             196  

Sonstige Mehrpersonenhaushalte:         259 

 

Arbeitslose nach SGB II und SGB III: 398 

davon männlich    208 

davon weiblich    190 

Langzeitarbeitslose    193     
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Familiensituation 
 

Es gibt die Hausfrau aus Überzeugung, aber auch die berufstätige Frau mit dem Anspruch, 

Beruf und Kinder unter einem Hut zu bringen. Zunehmend gibt es Väter, die sich ganz bewusst 

für die Elternzeit entscheiden. 

Der Verzicht oder die Einschränkung der Erwerbstätigkeit insbesondere der Mütter geht auf die 

fehlenden Betreuungsmöglichkeiten der Kinder zurück. Problematisch wird die Vereinbarkeit 

deshalb, weil die Betreuungsmöglichkeit auch bedarfsgerecht sein muss. So „springen“ oftmals 

die Großeltern, Familienangehörige, aber auch mitunter Nachbarn bei der Kinderbetreuung ein. 

 

Besonders bedenklich ist, dass auch Familien, in denen mindestens ein Elternteil einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht, häufig in prekären Einkommensverhältnissen leben.  

Darüber hinaus gibt es eine relativ große Gruppe “armutsnaher“ Familien, die sich, was 

charakteristischen Aspekten der Lebenslage betrifft, kaum oder wenig von den „armen“ 

Familien unterscheiden. 

Der Anteil der Bezieher von Grundsicherung im Alter 65 und älter beträgt 3,4 %. 

In vielen Familien zeigen sich somit Indikatoren für Kinder- und Altersarmut. 

Die sozialen Probleme der Betroffenen sind bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe 

vorprogrammiert. 

 

 

Belastungen für die Familien 

                                                                           

Wir beobachten, dass die Familienphase zunehmend zur „Hochleistungsphase“ wird.  

Neben der Gestaltung der Paarbeziehung, der Versorgung und Erziehung kleiner Kinder oder 

der Pflege naher Angehöriger, sind auch der Ausbau einer beruflichen Position und die 

Sicherung der materiellen Existenz zu leisten.  

Außerdem ist die Erwerbsarbeit immer weniger auf feste Zeiten oder Orte begrenzt und somit 

nicht berechenbar. 

Familien und Kinder aber brauchen genügend Zeit für Beziehung und angemessene Versorgung 

und ganz besonders Kontinuität und Verlässlichkeit. Dem stehen die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes nach zeitlicher Verfügbarkeit, nach Mobilität und Flexibilität im krassen 

Gegensatz gegenüber. 

Dadurch geraten die Familien immer mehr unter Druck.  

 

Die hohe Scheidungsrate und die sinkenden Geburtenzahlen legt die Interpretation nahe, 

dass die Ansprüche an das Leben und Gestalten von Eltern-und Partnerschaft viele überfordern. 

Auch die materiellen Grundlagen von Familien sind zunehmend gefährdet, die Armut wächst 

und die Sicherheiten schwinden. Die Überschuldungen der Familien nehmen zu. 

Familien, die Sozialhilfe beziehen oder in prekären, d.h. gefährdeten Einkommenszonen leben, 

haben Angst vor der Zukunft und dem sozialen Abstieg. 

 

Die aktuellen Sozialreformen werden diese Entwicklung voraussichtlich noch verschärfen. 

Armut hat nicht nur Auswirkungen auf die materielle Ausstattung, sondern auch auf die 

Lebensqualität und Gesundheit der Familienmitglieder sowie auf Entwicklungs-, Bildungs- und 

Beteiligungschancen von Kindern. 

Bildungsarmut steht häufig in der Wechselwirkung zur wirtschaftlichen Armut und wird häufig 

von Eltern an ihre Kinder weitergegeben.  

Das bedeutet einen Verlust an Chancengleichheit. 

 

Immer mehr Kinder wachsen ohne Geschwister bei zwei oder drei Erwachsenen auf. Für die 

fehlenden Geschwister findet sich im Wohnumfeld kaum Ersatz, denn ein spontanes 
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„Rausgehen zum Spielen“ ist vielerorts kaum möglich. 

Dagegen sind die Kinder, aber auch die Erwachsenen, der Anziehungskraft der Medien oftmals 

hilflos ausgesetzt. 

 

Das Fernsehen und verschiedene andere elektronische „Fun“-Geräte verdrängen mehr und mehr 

andere für die kindliche Entwicklung wichtigen Aktivitäten vom Tagesprogramm. 

Kinder brauchen andere Kinder, mindestens einen, mit dem man streiten, versöhnen, 

gemeinsam spielen oder etwas aushandeln kann. 

 

Darum brauchen Kinder Spielplätze, Freizeitangebote und vor allen Dingen naturbelassene 

Orte, wo sie mit anderen Kindern zusammen kommen können. 

Diese Orte und Spielplätze müssen zu Fuß ohne große Risiken erreichbar sein, denn diese 

müssen die im Lebensalltag verloren gegangenen Bewegungsgelegenheiten ersetzen. 

Viele Kinder leben heute in beengten Wohnverhältnissen, die den kindlichen Bewegungsdrang 

stark einschränken (oftmals sind es Kinder in Migrantenfamilien). 

 

Kinder brauchen also Bewegung und Spiel in angemessener Form, um sich selbst 

auszuprobieren zu können und um die Welt zu begreifen, um so ganzheitliche Erfahrungen 

machen zu können. 
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Geschichte der Kindertageseinrichtung 
 

Es war einmal im Jahre 1955........ 

                                                                    

Über unsere Kindertageseinrichtung gibt es kaum archiviertes Material in der Chronik der 

Buschhausener Luther-Kirchengemeinde, auf das wir zurückgreifen konnten. 

Das Gründungsdatum des Gemeindekindergartens ist auf dem 09.07.1955 datiert. 

Der neue, erst 28-jährige Pfarrer Friedhelm Hüninger war entscheidend an dem Beschluss des 

Baus hinter dem Gemeindehaus beteiligt. 

Am 22. Oktober 1954 wurde bereits mit dem Bau des ersten Abschnitts begonnen: 

Veranschlagte Kosten: 50.000,- DM. 

Die Zeche Concordia stiftete dazu 10.000 Steine! 

Architekt Gläser von der „Neuen Hoffnung“ plante und leitete den Bau, der für neunzig 

Kindergartenkinder ausgelegt war; bei 134 m² Gruppenraumfläche! 

Am 19. Juni 1955 wurde offiziell der Kindergarten eingeweiht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielplatz und Hoffront des Hauses 

 

  

In den 70ziger Jahren kam der Anbau einer 54,4 m² großen Turnhalle und einer 20,16 m² 

großen Küche dazu. 

In diesen Zeitraum fallen, bedingt durch neue gesetzliche Bildungsleitlinien, die Reduzierung 

der Gruppenstärke und die räumlichen Vorgaben aus pädagogischer Sicht.  

Es entstanden zwei Gruppenräume mit einem Nebenraum für jeweils 25 Gruppenkinder.  

In den 80ziger Jahren wurden 50 Kinder im Vorschulalter von 3 Jahren bis zur Schul-

pflichtigkeit betreut.  

Seit August 1997 arbeiteten wir erstmalig nach den Ansätzen der „Offenen Kindergarten-

arbeit“. In Zusammenarbeit mit dem Träger, den Eltern und den Kindern wurde die recht neue 

pädagogische Ausrichtung besprochen und nach und nach umgesetzt. 

Ein zentraler Gedanke dieser Ausrichtung war die Berücksichtigung der Kinderwünsche und 

Ideen bei der Umgestaltung. So wurden zum ersten Mal Kinderkonferenzen durchgeführt, um 

die Partizipation (Mitbestimmung) zu üben.  

Seitdem gehören Kinderkonferenzen zum Standard unseres pädagogischen Alltages. 

Aus den herkömmlichen Gruppen wurden Stammgruppen, die Gruppentüren öffneten sich für 

die gesamte Freispielzeit, und unser Kindergarten wurde ab diesem Zeitpunkt zu einem 

„Haus der Kinder“. 

Die Gestaltung des Außengeländes wurde unserer neuen Konzeption angepasst.   
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Seit Mai 2007 sind wir ein zertifizierter AGENDA-Kindergarten, weil wir eine 

überzeugende Konzeption für eine kindgerechte Umweltbildung entwickelt und 

umgesetzt haben. 

 

Im Juli 2008 fusionierte die Kirchengemeinde Buschhausen mit den Kirchengemeinden Lirich 

und Alstaden zu einer großflächigen „Emmaus-Kirchengemeinde“. 

Zu diesem Zeitpunkt hat die Gesamtkirchengemeinde zwei Kindertageseinrichtungen in ihrer 

Trägerschaft (Evangelischer Kindergarten Buschhausen und der Evangelische Kindergarten 

„Karibu Sana“). 

 

Seit dem 01.August 2008 arbeiten wir nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). 

Dieses Gesetz regelt die verbindliche Umsetzung der Bildungsvereinbarung des Landes NRW, 

fordert die Erstellung einer hauseigenen Konzeption ein, ebenso die Umsetzung des Rechtsan-

spruchs der unter Dreijährigen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die 

Möglichkeit einer „Buchung“ der benötigten Betreuungsstunden des Kindes/der Kinder. 

Somit wurde der Bildungsauftrag und die Bildungsförderung professionalisiert und aus der 

Benennung Kindergarten wurde nun eine Kindertageseinrichtung. 

Die Aufnahme von unter Dreijährigen wurde mit strukturellen und pädagogischen Richtlinien 

und Auflagen verbunden. So wurde die Kindertageseinrichtung aufwändig umgestaltet und den 

benötigten Rahmenbedingungen angepasst. 

Am 01.August 2010 war es dann soweit. Die ersten Zweijährigen kamen in unsere Einrichtung, 

und somit ein ganz neue pädagogische Sicht- und Arbeitsweise. 

Zeitgleich suchten wir nach einen schönen, neuen Namen für unsere Einrichtung. 

Nach langem hin und her waren wir uns einig: „REGENBOGENHAUS“ sollte es sein! 

 

 

 

 

Und dann „flog“ uns auch noch ein kleiner musikalischer Vogel zu. 

Am 13.Dezember 2012 wurde unsere Kindertageseinrichtung mit dem  

 

 

 

 

 

 

 

FELIX- eine Auszeichnung des Deutschen Chorverbandes – verliehen. 

 

 

 



27 | S e i t e  
 

Unsere Einrichtung heute 

Betreuungsformen 
 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) brachte eine Änderung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, eine Ausweitung und Flexibilisierung von Betreuungsangeboten und 

Betreuungszeiten mit sich. 

Das Kinderbildungsgesetz gibt drei Gruppenformen vor: 

 
Gruppenform I:   Kinder von zwei Jahre bis zur Einschulung 

Gruppenform II:  Kinder im Alter von unter drei Jahren 

Gruppenform III:  Kinder im Alter von drei Jahren und älter 

  

mit der Wahl der Betreuungsstunden von 25 WSTD, 35 WSTD und 45 WSTD. 

 

Jährlich erstellt die Stadt Oberhausen eine Kindergartenbedarfsplanung. 

Die Betreuungswünsche der Eltern werden jährlich vor Beginn des folgenden KiTa-Jahres 

abgefragt. Diese werden in einer Profilermittlung zusammengefasst. 

Daraufhin verhandelt der Träger der Kindertageseinrichtung mit dem zuständigen Amt der 

Stadt Oberhausen die wöchentlichen Betreuungszeiten für unsere Einrichtung aus. 

Dabei findet das KiBiz-Gesetz – Anlage zu Artikel 1 § 19 – Anwendung. 

Letztendlich werden mit den verbleibenden und mit den neuen Eltern neue Betreuungs-verträge 

abgeschlossen, die wiederum ein Jahr verbindlich sind. 

Im KiTa-Jahr 2015/2016 werden in unserer Kindertageseinrichtung 42 Kinder in zwei 

Stammgruppen im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung betreut.  

Dieses entspricht der KiBiz-Gruppenform I. 

Der Betreuungswunsch wurde per Abfrage der Eltern ermittelt.  

Alle Familien entschieden sich für die Blockzeiten 35 WSTD oder 45 WSTD. 

Zehn Kinder unter drei Jahren finden im KiTa-Jahr 2015/16 eine Aufnahme. 

 

Öffnungszeit und Besuch der Einrichtung 
 

Die Betreuungszeiten können von den Eltern in zwei Varianten genutzt werden; einmal 

  die Blockzeit von 7.30 – 14.30 Uhr  oder wiederkehrend   

 von 7.30 – 12.30 und 14.30 – 16.30 Uhr        

  und die Betreuungszeit von 7.30 – 16.30 Uhr. 

 

Die Eltern müssen sich für ein KiTa-Jahr für eine Variante verbindlich entscheiden. 

Dieses wird in dem Betreuungsvertrag vermerkt. 

 

Regelmäßiger KiTa-Besuch wird vorausgesetzt. Bei Abwesenheit des Kindes wird ein 

Entschuldigungsverhalten der Eltern erwartet.   

Die Eltern sind gehalten, die Kinder morgens bis 9.00 Uhr zu bringen und sie zu den 

abgesprochenen Zeiten abzuholen. 

Innerhalb der Schulsommerferien wird die Kindertageseinrichtung drei Wochen 

(Betriebsferien) zusammenhängend geschlossen.  

Berufstätige Eltern können während dieser Betriebsferien ihr Kind/ihre Kinder in der   

zweiten Gemeinde-Kindergarteneinrichtung „Karibu Sana“ betreuen lassen. 

 

Über diese Betriebsferien und andere Schließungstage, wie Betriebsausflug, werden die Eltern 

frühzeitig informiert. 
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MitarbeiterInnen 
 

Die personelle Ausstattung einer Einrichtung hängt von mehreren Faktoren ab: 

 Vom  Buchungsverhalten der Eltern, welche Betreuungszeiten 

25 / 35 / 45 WSTD sie benötigen, 

 wie alt die zu betreuenden Kinder sind, ob U3 oder Ü3, 

 ob integrativ gearbeitet wird und 

 in welcher KiBiz-Gruppenform gearbeitet wird. 

 

Diese Basisdaten verwertet der Träger zu einem Profil (in Verhandlung mit der Stadt 

Oberhausen) und dieses Profil wird in den „KiBiz-Rechner“ eingespeist. 

Dieser wiederum errechnet anhand dieser Daten den Personalschlüssel für die Einrichtung,  

der für den Träger rechtsgültig ist. 

 

Das Mitarbeiterteam im KiTa-Jahr 2015/2016: 

 2 Fachkräfte in Vollzeit         78    STD Leitung/Gruppenleitungen 

 5 Fachkräfte in Teilzeit        110    WSTD 

Das ergibt einen Personalschlüssel von 188 Fachkraftstunden/Woche. 

Dieser beinhaltet eine Leitungsfreistellung von 8 WSTD. 

 

Sozialpädagogische Fachkräfte sind ErzieherInnen mit Staatsexamen oder Fachkräfte, die eine 

vergleichbare Ausbildung haben. 

Seit 2012 ist die Ausbildung zum Erzieher ein Studiengang. 

Das pädagogisch tätige Personal arbeitet nach der Dienstanweisung der Evangelischen 

Kirchengemeinde, die die Stellenbeschreibung besonders in qualitativer Hinsicht festschreibt.  

Die Leitung der Kindertageseinrichtung arbeitet zusätzlich als Gruppenleiterin. 

Für die Übertragung der Leitung ist eine mindestens zweijährige, einschlägige pädagogische 

Berufserfahrung erforderlich. 

 

Die Kindertageseinrichtung als Ausbildungsbetrieb  

 

Die Ausbildung des Berufsnachwuchses ist eine wichtige Personalentwicklungsmaßnahme und 

gehört deshalb im besonderen Maße zur Verantwortung des evangelischen Trägers und der 

Leitung von Praxiseinrichtungen. 

Neben der Ausbildung in sozialpädagogischen Berufe, wie ErzieherInnen, KinderpflegerInnen, 

Sozial-und FamilienhelferInnen, vergeben wir zunehmend auch Praktikumsplätze an 

Referendare im Grundschulbereich, der Förderschulen und ähnliche diverse Fachrichtungen. 

Schülern und Schülerinnen von weiterführenden Schulen und Fachschulen geben wir gerne 

durch das Absolvieren von Praktikas die Möglichkeit, Einblicke in unsere sozialpädagogische 

Arbeit zu nehmen. 

Den Umgang mit Praktikanten, Auszubildenden und Studierenden empfinden wir als 

selbstverständlich und die Arbeit mit ihnen als sehr bereichernd.  

Die fachliche Begleitung und der tägliche Umgang mit ihnen beinhaltet auch für uns  

eine Möglichkeit der Evaluation unserer pädagogischen Arbeit. 

Durch den fachlichen Austausch mit den Fachschulen für Sozialpädagogik sind wir immer über 

neue erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse gut informiert. 

Und – es macht Spaß und sehr viel Freude, diese zumeist jungen, motivierten Menschen bei der 

Erlangung ihres Berufszieles zu begleiten.  

 

 

 

 



29 | S e i t e  
 

Räumlichkeiten und Außengelände in Quadratmetern 

 

Unsere Kindertageseinrichtung ist ebenerdig. 

Ein Windfang 7,5 m2 direkt am Eingang schützt uns vor Kälte, Wind und Nässe. 

 

Durch den langen, gradlinigen Flur 36,17 m2 wirkt unsere Einrichtung sehr strukturiert. 

Von ihm aus sind fast alle Räumlichkeiten zugängig und dient auch als Garderobenbereich für 

die Kinder. 

 

Eine geräumige Vorhalle 21,85 m2 hebt die Enge des Windfanges auf. Dieser Raum wurde als 

„Ort der Begegnung“ für Kinder und Eltern eingerichtet.  

 

Von der Vorhalle aus kann das Büro 12 m2, das gleichzeitig auch Personal- und 

Gesprächsraum ist, betreten werden.  

Ebenfalls von der Vorhalle zugänglich sind eine Abstellkammer 1,75 m2, eine 

Personalgarderobe 3,51 m2 und das Erwachsenen-WC 3,68 m2. 

 

Rechtsseitig des Flures befindet sich der Zugang zum Gruppenraum I, der Nestgruppe.   

Ein von diesem Gruppenraum 46,40 m2 zugänglicher Nebenraum 20,91 m2 ist dem 

Gruppenraum zugehörig. 

 

Linksseitig des Flures befinden sich zwei pädagogische Räume in einem neu errichteten 

Anbau. Einer wurde als Bällebecken- und Sinnesraum 17,90 m2 und der andere als  

Bau-und Konstruktionsbereich 17,10 m2 eingerichtet. 

 

Mittig des Flures befindet sich rechtsseitig der Eingang zum Gruppenraum II, der 

Bärengruppe 45,41 m2. Auch dieser Gruppenraum verfügt über einen  

Nebenraum 20,23 m2. 

Die Nebenräume beider Gruppen sind mit einer Verbindungstür verbunden. 

 

Parallel zu dem Gruppenraum II befindet sich der Durchgang 7,67 m2, einem Windfang gleich, 

in dem Stiefelregale platziert sind. Der Durchgang führt zum Außengelände des Kindergartens. 

Im hinteren Bereich des Flures ist auf der linken Seite die Küche 20,16 m2 zu finden. 

Sie ist sowohl Personal-, als auch Kinderküche. Hier findet die Frühstückssituation statt. 

 

Gegenüber des Küchenbereiches, also rechtsseitig des Flures, sind die Sanitärräume / 

Nasszellen 15,54 m2 untergebracht.    

Vom Waschraum zugängig sind zwei kleinere Räume; einmal ein WC-Raum mit 

Kindertoiletten 6,88 m2 und ein geschützter Wickelbereich 6,24 m2. 

 

Am Ende des Flures gibt es eine großzügig angelegte Turnhalle 54,4 m2, die täglich als 

Bewegungslandschaft genutzt wird. 

Diese Turnhalle wird gleichzeitig als Veranstaltungs- und Mehrzweckraum genutzt.  

Eine große Außentür öffnet sich bei Bedarf zum Außengelände. 

Am Eingang der Turnhalle zweigt der Zugang zu einer Materialkammer 11,5 m2 ab.  

Hier werden die vielen benötigten Materialien untergebracht. 

 

Geschützt durch angrenzende Nachbargärten und einer hohen Zaunanlage können unsere 

Kinder auf einer über 1000 m² großen Außenspielfläche unbehelligt spielen. 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen im Jahre 2010 kam zu unserer Freude eine schlauch-förmige 

Spielfläche 120 m2 („Schlupfloch“) dazu, die wir in Absprache mit den Kindern als 

naturbelassenen, abenteuerlichen Bereich nutzen.  
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Diese naturbelassene Fläche dient als Durchgang zu unserem Nutzgarten 120 m2, der unseren 

Kindern das Anpflanzen von Gemüse und die Pflege des Beerenobstes ermöglicht.  

 

 

 

 siehe: Wie kommt die Bildung in unsere Funktionsbereiche? 

Die Räume, in denen Erziehung, Bildung und Betreuung stattfindet. 
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Der erste Kontakt:  Die Anmeldung 
 

Wir sind der Überzeugung, dass die Erziehungspartnerschaft schon bei der Anmeldung beginnt. 

Hier zählt der erste Eindruck; wie wir die Eltern empfangen und wie wir ihnen die Einrichtung 

zeigen und vorstellen. 

Eltern von kleinen Kindern hören und sehen genau hin, wenn es um Zeit und Raum für die 

individuellen Bedürfnisse ihrer Kinder, aber auch um altersentsprechenden 

Fördermöglichkeiten geht. 

Besteht seitens der betreffenden Eltern ein Interesse an unserer Einrichtung, wird eine 

individuelle Terminabsprache getroffen. Auch das Mitbringen von Geschwisterkindern muss 

möglich sein. Der Zeitrahmen von circa 60 Minuten wird vorgeschlagen, damit die Eltern sich 

darauf einstellen können. So ist es auch gewährleistet, dass dieser Erstkontakt auch mit der 

notwendigen Ruhe und Aufmerksamkeit von der Leiterin oder einer Erzieherin begleitet werden 

kann. 

Schon bei der Terminabsprache zeigen wir Interesse an dem Kind: Ist es ein Junge oder 

Mädchen? Wie alt ist es? Und die Bitte, doch Stoppersocken oder Hausschuhe für das Kind 

oder die Geschwisterkinder mitzubringen, damit sie sich bei der Begehung in alle Bereiche 

aufhalten können. 

Nach dem Rundgang, inclusive des Außengeländes, wird auf Wunsch der Eltern ein 

Anmeldebogen ausgefüllt. Die Datenerhebungen auf dem Anmeldeformular werden von uns 

erklärt und der weitere Verfahrensweg bis zu einer eventuellen Aufnahme beschrieben. 

Bei der Anmeldung übergeben wir die verschriftlichten Aufnahmekriterien des Trägers an die 

Eltern weiter. 

Nach diesem Erstkontakt machen wir uns gegebenfalls Gesprächsnotizen über besondere 

Wünsche und Anmerkungen der Eltern, die einrichtungsbezogen sind. Dadurch wird ein 

späterer Kontakt zu den Eltern persönlicher. 

 

 

 

 

 

Es ist endlich soweit: Das Aufnahmeverfahren 
 

Mitte März eines jeden Jahres kann in der Regel mit dem Aufnahmeverfahren begonnen 

werden.  

Im Vorfeld werden vom Träger die angemeldeten Kinder nach einem Punktesystem 

bewertet und aufgelistet. Anhand dieser Bewertungsliste werden die frei werdenden KiTa-

Plätze vergeben.  

In der Regel wird das Angebot eines KiTa-Platzes telefonisch an die Eltern weitergegeben. 

So können wir die Reaktion der betreffenden Eltern miterleben und vorab schon einige Dinge 

klären. 

Bei Zusage wird eine individuelle Terminabsprache mit der Familie vereinbart mit der Bitte, für 

das Aufnahmeverfahren die benötigten Unterlagen mitzubringen.  

Vorgelegt werden muss das Vorsorgeheft des Kindes oder wenn nicht vorhanden, alternativ 

eine entsprechende ärztliche Bescheinigung, sowie der Impfpass des Kindes. 

 

 

 

Das Aufnahmegespräch erachten wir als sehr wichtig. Oftmals ist auch der Vater des Kindes 

anwesend und somit bietet dieses Gespräch im Besonderen die Möglichkeit, eine Grundlage für 

eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen.  
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Inhalte des Aufnahmegespräches sind:  

 Abschluss der Aufnahmeverträge und andere Formalitäten   

 das Beitragsverfahren der Stadt Oberhausen  

 Informationen über das Kind 

 Austausch über Rechte und Pflichten von Eltern in der Einrichtung, aber auch ein 

Austausch gegenseitiger Erwartungen, 

 und das Wecken der Freude über die gemeinsame Erziehungszeit des Kindes.  

Spätestens zu diesem Zeitpunkt können wir eventuelle Ängste und Sorgen der Eltern 

ernstnehmen und „gegensteuern“. 

 

Zum Abschluss übergeben wir den Eltern eine Einladung zum „Kennenlern“-Elternabend. 

Auf diesem Elternabend lernen sich alle „neuen“ Eltern kennen; es wird kräftig „Hallo“ gesagt 

und die ersten Kontakte geknüpft. 

Alkoholfreie Getränke und eine appetitlicher Obstteller werden nach Kindergartenart als 

Stärkung den zukünftigen Eltern angeboten. 

An diesem Abend ist das gesamte Team anwesend und wird vorgestellt. 

In der ganzen Einrichtung werden INFO-Stationen eingerichtet, zum einen bringt dieses 

„Bewegung“ und somit Interaktionen mit sich, und zum anderen lernen die Familien die 

Einrichtung noch besser kennen. Mithilfe eines Beamers wird unsere inhaltliche Arbeit mit 

vielen „hausgemachten“ Bildern erklärbar gemacht. Bei dieser Präsentation wird oftmals 

herzhaft gelacht und das Erzieherteam kann bei dieser Gelegenheit das „letzte Eis“ brechen. 

Die Eltern bekommen eine Kurzkonzeption überreicht, die als „Wegweiser“ für das zukünftige 

Kindergartenleben dient.  

Die Kinder werden zum „Schnuppern“ an drei Tagen eingeladen. Die Einladung hat die Form 

eines Ausmalbildes, verziert mit einer Mäuse- oder Bärenbrosche, die den Namen des Kindes 

trägt. 

Und wir signalisieren den Eltern: Wir freuen uns auf die Kinder und ihre Familien - Omas und 

Opas eingeschlossen. 

 

 

 

Jede schöne Zeit ist einmal vorbei:  Das Abmeldeverfahren 

 

Kinder, die unsere Einrichtung vorzeitig verlassen, z.B. durch Umzug, werden fristgerecht beim 

Kinderpädagogischem Dienst der Stadt Oberhausen von der Leiterin abgemeldet. 

Die Kündigungsfrist ist vertraglich geregelt und beträgt drei Monate.  

Die Abmeldung der schulpflichtigen Kinder wird gesammelt von der Leitung beim Amt 

vorgenommen. 
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Die Zeit der Emotionen - Die Eingewöhnung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern und Erzieherteam bilden eine Erziehungspartnerschaft.  

Ihre gemeinsame Aufgabe sollte es sein, dem einzelnen Kind eine tragbare „Brücke“ zu bauen 

und Hand in Hand den Übergang vom Elternhaus in die Kindertageseinrichtung zu begleiten. 

 

Kinder, die von Anfang an eine einfühlsame und ihrem eigenen Tempo entsprechende 

Eingewöhnung erfahren, fühlen sich emotional geschätzt und angenommen. 

 

(Peter Bauer in: TPS 5/1999) 
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Auf Grundlage der Bindungstheorien und dem Wissen über die Notwendigkeit eines  

Haltgebenden Bindungsaufbaus ist gerade in der ersten Zeit von dem Team ein hohes 

Einfühlungsvermögen und Feinfühligkeit für die Bedürfnisse der Kinder und die Befindlichkeit 

der Eltern gefragt.  

 

Wir begegnen den Eltern grundsätzlich mit Respekt und hoher Akzeptanz, da die Familien, 

deren Lebensumstände und auch Betreuungshintergründe sehr unterschiedlich sind.  

Darum arbeiten wir nach der Vorgabe des Beziehungsdreieckes. 

 

 

 

KIND  

 

Ablösung     Neugierde 

 

 

 

ELTERN        ERZIEHER 

 

Kontakt 

 

 

Um eine solche Beziehung aufbauen zu können, benötigen sowohl die Kinder als auch die 

Eltern Zeit.  

Bereits beim Aufnahmegespräch wird den Eltern deutlich gemacht, welche Bedeutung diese 

Eingewöhnungsphase hat, und dass ihre Anwesenheit unbedingt erforderlich ist. 

Es ist unabdingbar darüber nachzudenken, wie der Wiedereinstieg ins Berufsleben eines 

Elternteiles mit diesem Anspruch auf elterliche Begleitung während der Eingewöhnungszeit zu 

bewerkstelligen ist.  

Wir erwarten, dass das Kind höchste Priorität hat, wenn über notwendige und ausreichende 

Zeitrahmen gesprochen wird.  

 

Damit die Ablösung von den Eltern schonender verläuft, werden mit den Eltern individuelle 

Absprachen gemacht: 

 

 durch verkürzte und angepasste Zeitspannen  

 durch Verweilen einer vertrauten Bezugsperson in der Gruppe 

 durch langsam wachsendes Zeitverständnis 

 durch Vertrauensentwicklung zur Erzieherin 

 durch das Wissen, dass die Eltern zum verabredeten Zeitpunkt wiederkommen 

 durch das Akzeptieren (nach und nach) des Tagesablaufes  

 

 

Sinn und Ziel der Eingewöhnungsphase ist die allmähliche Lösung von der vertrauten 

Bezugsperson - meist die Eltern oder Großeltern - und der Aufbau einer stabilen Beziehung zur 

Bezugserzieherin in der Kindertageseinrichtung. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass herbei das Kind selbst das Tempo und die Art und 

Weise des Beziehungsaufbaus bestimmt. 

 

Mithilfe des anerkannten „Berliner Eingewöhnungsmodells“ können wir dem neuen Kind und 

deren Eltern ein erprobtes und wissenschaftlich fundiertes Modell der Eingewöhnung  

anbieten, das praxistauglich, aber auch dem Kind gerecht wird. 
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Heute zweifelt niemand mehr an dem Erfolg des Beziehungsdreieckes einer gelungenen 

Eingewöhnung:  

   elternbegleitend, bezugsorientiert und abschiedsbewusst. 

 

Die Eltern werden über dieses Modell bereits im Anmeldegespräch informiert. 

 

Im Aufnahmeverfahren werden die einzelnen Schritte des Modells ausführlich besprochen und 

die familiäre „Machbarkeit“ hinterfragt und ggf. bei Schwierigkeiten gemeinsame Lösungen 

gesucht. 

Um recht viel individuelle Informationen über das Kind zu erhalten, werden Fragebögen 

gemeinsam mit den Eltern bearbeitet. So können wir viel über die Schlafgewohnheiten,  

Interessen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen erfahren. 

Außerdem überreichen wir den zukünftigen KiTa-Eltern ein kleines selbstverfasstes 

Eingewöhnungsbuch mit ganz viel Infos, Mut machenden Tipps und dem Versprechen, 

dass diese Zeit des Eingewöhnens gemeinsam bewältigt wird.    

 

 

 

 

Zwei Dinge sollen die Kinder 

von ihren Eltern bekommen: 

  Wurzeln und Flügel. 

…… und das F L I E G E N – Lernen 

über nehmen wir gemeinsam! 

 
 

 

 

 

Die pädagogische Umsetzung des Berliner Eingewöhnungsmodelles finden Sie auf der nächsten 

Seite. 

Auch wenn es einiger Vorbereitungen und organisatorischer Rahmenbedingungen bedarf, um 

solch ein Eingewöhnungskonzept umzusetzen, lohnt sich dieser zunächst hoch  

erscheinende „Aufwand“. 

 

Denn der gelungene Beginn ist nach unserer Erfahrung das Fundament, auf dem weitere 

Interaktionen, Dialoge und Bildungsprozesse aufgebaut werden können. 
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Pädagogische Zielsetzung 
 

Jedes Kind ist anders als das andere: 
Es ist einzigartig gedacht und geboren; es hat eine eigene Bildungsgeschichte. 

Diese Biografie hat eine prägende Wirkung auf die Sichtweise jedes einzelnen Kindes und 

letztendlich auf unsere pädagogische Arbeit. 

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind meistens genau weiß, was es für seine eigene 

Entwicklung braucht. Wir vertrauen auf den eigenen individuellen „inneren Bauplan des 

Kindes“, auf seine eigene innere Kraft, auf seine angeborene Eigendynamik. 

 

  

DIE „OFFENE KINDERGARTENARBEIT“ 

                                                                   und warum wir uns dafür entschieden haben. 
 

Unsere Kindertageseinrichtung soll ein „Haus der Kinder“ sein, indem sie Räume vorfinden, in 

denen sie sich wohlfühlen und selbst Akteure ihrer Entwicklung sein können. 

Diese konzeptionelle Ausrichtung der „offenen“ Arbeit bietet diesen Entwicklungsrahmen, der 

sich dem Entwicklungsrhythmus und den Bedürfnissen unserer Kinder anpasst. 

Bei der Umsetzung war es dem Team wichtig, die verschiedenen Sichtweisen dieser 

pädagogischen Ausrichtung in einem für unsere Einrichtung praktikablen Konzept zu fixieren, 

unter Berücksichtigung der Einhaltung des Bildungsauftrages. 

Die Umsetzung erforderte auch eine Umgestaltung unserer Gruppenräume in  

Funktionsbereiche. Auch da war es uns wichtig, dass wir durch diese Angebote den 

Bedürfnissen und den Interessen der Kinder gerecht wurden und ihnen die benötigten Freiräume 

für Erfahrungen und Lernen bieten konnten. 

Dem Verlangen der Kinder nach Spontanität, Kreativität, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit und 

Geheimnisse konnten wir somit im besonderem Maße gerecht werden. 

Alle Räumlichkeiten, sowie das Außengelände stehen ohne Ausnahme den Kindern zur 

Verfügung und sind für alle Kinder zugänglich. 

Das Einrichten der Funktionsbereiche wurde von den Kindern im Vorfeld in Kinderkonferenzen 

besprochen; ihren Wünschen und Vorstellungen soweit wie möglich bei der Planung und 

Umsetzung berücksichtigt. 

Der Gruppenverband der „Nestgruppe (Mäusegruppe) und der Bärengruppe“ wird in der 

Freispielphase aufgehoben; die Stammgruppen bleiben bestehen, ebenso die vertrauten 

Erzieherinnen als Ansprechpartner. 
 

 

DAS ARBEITEN IM SITUATIONSORIENTIERTEN ANSATZ 

Während die „Offene Kindergartenarbeit“ die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der 

Kinder schafft, finden wir dagegen unsere pädagogischen Handlungs-und Sichtweisen im 

Situationsorientierten Ansatz nach der Definition von Armin Krenz wieder. 

Ziel ist es, dass Kinder Lebensereignisse und erlebte Situationen nacherleben, nachvollziehen 

und aufarbeiten können, um ihr gegenwärtiges Leben verstehen und bewältigen zu können.  

Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder.  

Die Kinder sollen lebenspraktische Kompetenzen aufbauen und erweitern, Erfahrungs-

horizonte vergrößern, ihre Selbständigkeit weiterentwickeln und sich als Teil ihrer Umwelt 

verstehen. 
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Diese pädagogische Zielsetzung setzt voraus, dass wir eine ganzheitliche Bildung in der 

Kindertageseinrichtung anstreben müssen, das auf den Grundsätzen frühkindlichem Lernens 

aufgebaut ist, denn: 

Die Bildung des Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess, der alle Entwicklungsbereiche 

berücksichtigen muss: den sozialen, emotionalen, norm-und werteorientierten, kreativen, 

intellektuellen, sprachlichen und körperlichen Bereich. 
 
Eine schöne, aber auch anspruchsvolle Bildungsaufgabe. 
 

Ein Praxisbeispiel: 

Das Kindergartenkind Jason fährt Fahrrad. Er ist „ganzheitlich“ beschäftigt. 

 

 

                                                                                           

    Sozial- emotionale                     Kognition 

        Entwicklung                            
                                

Gelenkigkeit  

     Augen- Fuß Koordination    Gleichgewicht          Rhythmus 

    Raum- Lage Wahrnehmung 

   Kraft          Lateralität                Raumkoordination  

 

       Bewegungsplanung       motorische Intelligenz  

 

 Räumliche Intelligenz              Aufgabenverständnis 

  

 
    

         Bewegung                          Sprache 

 

    

    

        

   Handlungsplanung   Gesamtkörperkoordination 

 

      Sprachverständnis              emotionales Befinden 

   

    Selbständigkeit    Regelverständnis 

 

 

           Wahrnehmung 

 

 

 

Schaubild: Daniel Lücking, mit eingefügtem Bild vom Kindergartenkind Jason 5;7 Jahre 
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     SPIELEN ?       

Wozu soll das gut sein?!                 Spielen ist ja gut und schön, 

            aber die müssen auch 

              mal was Richtiges 

         lernen. 

 

   Die Kinder spielen 

      doch nur den 

     ganzen Tag. 

 

 

 

 

 

 

Das Spiel – ist ein „Alleskönner“ und warum es so wichtig ist! 

 

Spiel ist ein unersetzbarer Teil der kindlichen Entwicklung. Es vermittelt nichtaustauschbare 

Grunderfahrungen, es stellt eine kindliche Grundtätigkeit dar: Das Spielen ist somit eine 

zentrale und die wichtigste Aneignungsform des Kindes.  

Spiel ist wie jede Tätigkeit ein ständiger und wechselseitiger Anpassungsprozess zwischen dem 

Kind und seiner räumlich-materiellen und sozialen Umwelt.  

Die Kinder behandeln die Wirklichkeit ihren Vorstellungen entsprechend; sie handeln und 

verhalten sich, als ob das Spiel die Wirklichkeit sei (Mutter-Kind-Spiele, Zoogelände auf dem 

Bauteppich).  

Kinder konstruieren spielend soziale Beziehungen und schaffen sich die passenden 

Bedingungen. 

Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem Spiel und seinen Inhalten. Sie gebrauchen ihre 

Fantasie, um die Welt im Spiel ihren eigenen Vorstellungen entsprechend umzugestalten. Für 

die Spielenden ist allein die Handlung, in der sie ihre Spielabsichten und Ziele verwirklichen, 

wesentlich und nicht ihr Ergebnis. 

 

Das Spiel ist in ausgeprägter Weise ein selbstbestimmtes Lernen mit allen Sinnen, mit 

starker emotionaler Beteiligung, mit geistigem und körperlichem Krafteinsatz. 

 

Es ist ein ganzheitliches Lernen, weil es die ganze Persönlichkeit fordert und fördert. 

Im Spiel erlernen Kinder Handlungswege und Techniken, üben Fertigkeiten ein und festigen ihr 

Wissen. Sie erarbeiten sich neue Handlungs-und Denkmuster oder erweitern sie.  

Sie entwickeln ihre Fähigkeiten im Verstehen und Anwenden von Regeln und 

Gesetzmäßigkeiten (Anwendung der statischen Kenntnisse beim Bau eines Turmes). 

 

Fazit: Das Spielen ist also eine „Hochleistungs“-Arbeit. 
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WAS KINDER IM KINDERGARTEN LERNEN 
 

Vieles von dem, was Kinder in der Kindertageseinrichtung lernen, tragen sie nicht 

vorzeigbar in der Hand mit nach Hause.                                                                                          

Trotzdem haben sie eine Menge erfahren und gelernt – Qualitäten, die stark machen 

fürs Leben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe Interesse: 

Kinderfragen werden aufgegriffen. 

Zusammen macht man sich auf die Suche 

nach Antworten. Wo Kinder in ihren 

Interessen ernst genommen werden, 

entwickeln sie Freude am Lernen und 

Entdecken. 

Das will ich wissen: 

Die Triebfeder des Lernens ist die 

Neugier. Und neugierig sind die Kinder 

ganz gewaltig. Das ist im Kindergarten 

erwünscht und wird auch unterstützt. 

Ich habe was zu sagen: 

Einen Streit miteinander klären-                            

erzählen, was man erlebt hat-                                       

zusammen einen Ausflug planen-                                    

nach der eigenen Meinung gefragt werden-                  

sagen können, was man will und was man nicht möchte- …                                                 

Das macht stark!!                                                           

Wer sich sprachlich ausdrücken kann, kann sich mit 

anderen verständigen, wird nicht überhört und 

übergangen. 

Ich begreife: 

Kinder lernen ganzheitlich.                                    

Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder 

darüber reden. Sie wollen sie anfassen, daran 

riechen, schmecken, befühlen, damit 

experimentieren…                                       

Das ist in der KiTa erlaubt und wird 

gefördert. Sinneserfahrungen sind die 

Grundlagen für ein differenziertes 

Vorstellungs- und Denkvermögen. Deshalb 

haben Kinder zwar häufig schmutzige Hosen 

und klebrige Hände, aber nur so machen sie 

all‘ die Erfahrungen, die sie später einmal in 

die Lage versetzen, in der Schule 

mitzudenken und Zusammenhänge gedanklich 

nachvollziehen zu können. 
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Ich kann etwas: 

Sich selbst an- und ausziehen, die 

Schuhschleife selbst binden, darauf 

achten, dass der verlorene Handschuh 

wieder gefunden wird, das verschüttete 

Getränk selbst aufwischen …                                              

Das alles sind kleine Schritte zur 

Selbständigkeit. 

Ich gehöre dazu: 

Mit anderen zusammen sein heißt hier vor 

allem mit anderen spielen. Gemeinsames 

Spielinteresse verbindet.                                   

Im Spiel planen Kinder miteinander-                        

setzen sich auseinander-                                       

lernen sich behaupten-                                    

finden Kompromisse-                                           

schließen Freundschaften. 

Das mache ich gern: 

Kindergartenalltag orientiert sich am 

Bedürfnis der Kinder. Besondere 

Bedeutung kommt dabei dem Spiel zu.                                                                                          

Spiel macht Spaß und was Spaß macht, das 

machen Kinder mit ganzem Herzen.                                                                           

Zeit zum Spielen ist Zeit, in der Kinder 

einer Sache mit Konzentration nachgehen 

und dabei Ausdauer und 

Durchhaltevermögen entwickeln. 

Ich habe eine Aufgabe: 

Im Kindergarten übernehmen Kinder 

Aufgaben in der Gemeinschaft.                                        

Den Tisch decken-                                                            

nach dem Spiel gemeinsam aufräumen-                                                        

dem anderen beim Anziehen helfen-                                          

sich um ein neues Kind kümmern-                                   

In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder 

Verantwortung füreinander und für eine 

gemeinsame Sache zu übernehmen. 

Ich habe eine Idee: 

Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, 

im Sand spielen, Geschichten erfinden und 

spielen …                                                                             

Der Kindergarten bietet Zeit, Möglichkeiten 

und Freiheit für eigene Ausdrucksformen. 

Dabei entwickeln die Kinder Eigeninitiative 

und Fantasien, verfolgen ihre Ideen, finden 

eigene Wege und Lösungen, werden 

erfinderisch und kreativ.  

IHR KIND WIRD UNS ANVERTRAUT 

Im Kindergarten treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit unterschiedlichem familiären, 

kulturellem und nationalem Hintergrund zusammen.                                                                          

Was sich gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier „im Kleinen“ oft schon 

selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander erlebt.                                                                                                                                                        
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Die Praxis 

 

Wie kommt die Bildung in unsere Funktionsbereiche? 

oder 

Die Räume, in denen Erziehung, Bildung und Betreuung stattfinden. 
 

Für die Kinder ist die Einrichtung ein täglicher Lebensraum, indem sie spielen, essen, sich 

streiten und wieder vertragen, mit Freunden zusammen sind oder sich ein Ort zum Alleinsein 

suchen können. 

Nicht zu Unrecht werden die Räumlichkeiten als „zusätzlicher Erzieher“ bezeichnet. 

Die Raumgestaltung beeinflusst das Wohlbefinden und das soziale Verhalten der Kinder. 

Durch die konzeptionelle Ausrichtung der „Offenen Kindergartenarbeit“ wurden in allen 

Räumlichkeiten Funktionsbereiche eingerichtet. 

Diese Funktionsbereiche vermitteln den Kindern Struktur, Übersichtlichkeit und 

interessenorientierte Klarheit. 

Die „Standorte“ und das Einrichten der Funktionsbereiche wurden zusammen mit den Kindern 

im Vorfeld in Kinderkonferenzen besprochen, ihre Wünsche und Vorstellungen so weit wie 

möglich bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt.  

Auch die Eltern wurden bei der Umgestaltung mit einbezogen. Gemeinsam, Kinder-Team-

Eltern, nahmen das „Möbelrücken“ vor, zur Freude aller Beteiligten. 

Seit dieser Umsetzung werden die Kinder ermutigt, zuerst an der Hand der „Stammgruppen“-

Erzieherin und dann allein oder mit Freunde, die einzelnen Bereiche zu erkunden und für sich 

zu nutzen. 

Das fördert das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit. 

Die ErzieherInnen sind als „Fachfrauen“ für die einzelnen Funktionsbereiche zuständig und als 

Ansprechpartner für die Kinder da.  

Dadurch kommen die Kinder neben ihrer „Stammgruppen“- Erzieherin auch mit anderen, 

unterschiedlichen Erzieherpersönlichkeiten zusammen. Die Kinder empfinden das durchaus als 

Bereicherung, wenn sie entdecken, dass jeder Mensch - auch Erwachsene - andere Talente, 

Fähigkeiten und Vorlieben haben und beginnen, diese Erkenntnis für sich zu nutzen, indem sie 

sich für ihre unterschiedlichen Vorhaben und Ideen die richtige Ansprechpartnerin aussuchen.  

Die Funktionsbereiche haben eine „schwerpunktmäßige“ Aus- und Einrichtung, aber dieses 

schließt nicht aus, das situativ didaktische Materialien oder gar Mobiliar ausgetauscht oder 

verschoben werden können. Kinder erhalten somit die Möglichkeit, Räume im Tagesablauf 

immer wieder anders zu erleben, je nach Interesse, Stimmung und körperlichem Befinden.  

So wird nochmals unsere konzeptionelle Ausrichtung des situationsorientierten Ansatzes  

pädagogisch untermauert. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität der Räume sich darin zeigt, inwieweit sich dort die 

aktuellen Themen unserer Kinder wiederspiegeln, ob Partizipation darin erkennbar ist und die 

Kinder diese Räume als ihre Lebensräume annehmen können. 

 

Und wir haben unseren hohen Anspruch, dass sich unsere ganzheitliche, pädagogische Arbeit in 

diesen Räumlichkeiten wiederfindet.    
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Unsere Funktionsbereiche 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„REGENBOGEN“- Halle „Dorfplatz“ - Treffpunkt für Kinder und Eltern, Leseecke, 

Kinderbücherei 

Musik „Arena“ mit Instrumentenschrank, 

das Aquarium – ein Zuhause von vielen bunten Fischen 

GRÜN 

Gruppenraum der „Nestgruppe“ 

„Die kleinen Mäuse“ 

Kindergarten - „Start“ für unsere Kleinsten 

der unter Dreijährigen. 

Hier werden sie „fit“ gemacht für das KiTa - „Leben“. 

VIOLETT Schlaf- und Ruheraum 

„Buschhausener Arena“, Aktionsraum für  

Handpuppen-und Theaterbühne 

BUNT 

Flurbereich 

Bewegungsbereich für grobmotorische Aktivitäten 

GELB 

Gruppenraum 

„Die großen Bären“ 

Kreativ-und Gestaltungsbereich 

KINDERRESTAURANT 

LAVENDEL-LILA 

Nebenraum 

Spielebereich (Tisch-und Regelspiele), Werkbereich / 

Projekt- und Experimentierraum 

ORANGE 

Küche für Groß und Klein 

FRÜHSTÜCKSRAUM „ Raupe Nimmersatt“ 

ROT Bau- und Konstruktionsbereich 

BLAU Snoezelen- und Wahrnehmungsbereich 

Waschraum und Sanitärbereich Wickelbereich, Körperpflege und Kindertoiletten 

Experimentierwaschbecken 

Allzweckhalle Bewegungsbereich, Bewegungslandschaften 

Veranstaltungsort 

Außengelände Bewegungs- Spiel,- und Abenteuerbereich 
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Der Windfang direkt am Eingang schützt uns nicht nur vor Kälte, Wind und Nässe, 

sondern „beruhigt“ auch nebenbei unsere angrenzenden Räume. 

Eine INFO-Tafel für die aktuellen KiTa-Termine, eine ELTERN für ELTERN- Wand und 

die ELTERN-Poströhren machen diesen kleinen Raum zur Nachrichtenzentrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regenbogenhalle ist unser „Dorfplatz“, ein Treffpunkt für Groß und Klein und der 

auserwählte Ort unserer Leseecke.  

Fahrbare Bücherregale können so gestellt werden, dass eine Nischenwirkung entsteht. Eine 

gemütliche Gartenbank mit bunten Sitzauflagen lädt nicht nur unsere Kinder zum Lesen und 

Betrachten der Bücher ein. Oftmals liest bei einer Tasse Kaffee die Mama, der Papa oder gar 

die Großeltern eines Kindes Bilderbuchgeschichten vor.  

Ein Aquarium, für dessen Pflege die Kinder mitverantwortlich sind, macht die Wohlfühloase 

komplett. 

Jedes Buch ist ein „Schatz“ - darüber sind wir uns alle einig. Jede Geschichte ist ein Schatz der 

Fantasie und macht uns glücklich oder manchmal auch nachdenklich. Darum muss jedes Buch 

wertschätzend behandelt werden. 

Hier kommt auch der Einsatz des Mediums Buch voll zur Geltung: Bilder- und Sachbücher 

decken alle Interessen und Altersgruppen ab und tragen somit zur Wissensvermittlung bei. 

 

 



45 | S e i t e  
 

An vereinbarten Tagen wird dieser Bereich als Klangraum umfunktioniert – dann entsteht ein 

Sinnesraum der Klänge.  

Den Kindern wird zu diesem Anlass unser reichhaltiger Instrumentenbestand zur Verfügung 

gestellt, die in einem Musikschrank aufbewahrt werden. Auch hier wieder die Absprache mit 

den Kindern, die Instrumente wertschätzend und pfleglich zu behandeln. 

Die Kinder lieben diese Aktionen. 

Laute Klänge – leise Klänge, unterschiedliche Töne - deren Klangteppich an Frösche oder Feen 

erinnern.  

Paukenschläge, die uns an Donnergrollen erinnern, die Triangel - die man nicht anfassen darf, 

weil sonst kein Ton entsteht.  

Die richtige Bezeichnung der Musikinstrumente und die Handhabung müssen erlernt werden, 

das Taktgefühl entwickelt sich bei jedem Besuch in diesem Bereich weiter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nestgruppe beginnt das „Kindergartenleben“ der unter Dreijährigen und den dazugehörigen 

Eltern- und manchmal auch Großeltern. 

Dieser Gruppenraum wurde mit großer Sorgfalt und Umsicht eingerichtet und steht unter dem 

Leitgedanken, ein Ort der Sicherheit, Geborgenheit und der Orientierung zu sein -  also 

ein Wohlfühlraum. 

Gerade in den ersten Monaten brauchen kleine Kinder so einen Raum, der ihren Bedürfnissen und 

Möglichkeiten entspricht, der erforschbar und spannend zugleich ist und vor allen Dingen dem 

Bedürfnis nach Bewegung berücksichtigt, wenn sie sich drehend und kugelnd, krabbelnd, kriechend 

und rutschend unterwegs sind. 

Durch die Aufstellung von kompatiblen Podesten bekommen die Kinder genug Anregungen, diese 

Anlagen zu erklettern, herunterzuspringen, zu verstecken und zu toben. 
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Es entstehen überschaubare Bereiche, 

schützende Nischen und Spielebereiche, die 

den aktuellen Bedürfnissen der Kinder 

entsprechen, wie große Bausteine, Bagger 

und andere Fahrzeuge, die man auch mal mit 

allen Sinnen erprobt werden können. 

Das beliebteste Spielzeug dieser Altersklasse 

befindet sich in der Küche: Schneebesen, ein 

Topf mit Deckel, weil der so schön klappert, 

einen Holzlöffel, der als Schlegel für alles 

her halten muss. 

Bei der Auswahl und dem Angebot der 

Materialien folgen wir dem 

Leitsatz: „Weniger ist oft mehr!“ 

Bevorzugt werden Sinnesmaterialien, die die 

vielfältigen Sinne anregen, wie große und 

kleine Spiegel, alles was sich bewegen lässt 

oder Töne von sich geben kann, wie ein 

Glöckchen im Luftballon. 

Dies alles fördert und schärft die Sinne, die 

Wahrnehmung, die Augen-Hand-

Koordination, das Erfahren von 

Bewegungsabläufen und letztendlich das 

Wohlbefinden des Kindes, und ganz nebenbei 

wird das „Heimweh“ nach Mama und Papa fast 

vergessen. 

Da die Kinder einen großen Teil des Tages in 

der KiTa verbringen, ist der Essplatz jederzeit 

für die Jüngsten zugänglich. Ein entsprechend 

gestalteter Essplatz mit altersgerechten 

Sitzmöbeln wurde in einer beruhigten Zone des 

Raumes eingerichtet und als beliebter Treffpunkt 

angenommen. 
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Im angrenzenden Nebenraum befindet sich der Ruhe- und Schlafbereich unserer Jüngsten, der 

oftmals zwischendurch als „Ruheinsel“ genutzt wird. Dort findet man auch eine kleine 

Bücherecke mit altersgerechten Büchern und wenn man dann noch im Arm seiner Bezugs-

erzieherin kuscheln darf, dann ist das „Kindergartenleben“ so richtig toll. 

Gegen Mittag gibt es die geplante Zeit für Ruhe und Schlafen. Dabei ist es von entscheidender 

Bedeutung, den Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass sie schlafen dürfen und nicht schlafen 

müssen.  

Sie schlafen freiwillig umso lieber, je mehr man seine Bedürfnisse beachtet. 

Ein Kind, das sich gerne schlafen legt, zeigt uns, dass es sich „fallen“ lassen kann – und das tun 

sie nur, wenn sie sich geborgen und angenommen fühlen. 

Ein Kuscheltier, ein „Schnuffel“-Tuch, Schnuller oder anderes Vertrautes erleichtert den Weg 

in die Träume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellungs- und Rollenspielbereich 
Im gleichen Bereich haben unsere Kinder die Möglichkeit ungestört ihre Interaktionsspiele mit 

großer Hingabe zu spielen. 

Eine komplett eingerichtete Puppenküche mit allem Drum und Dran, mit Küchengeschirr und 

Geräte in realistischer Größe, einen Kleiderständer, bestückt mit den schönsten Kleidern und 

Anzügen, die man sich vorstellen kann, Hüte, Schals, Tücher und natürlich Schmuck, Tütüs und 

Pumps (neuwertig) stehen den Kindern zur Verfügung. 

In diesem Bereich spielt sich das Leben in Miniaturformat ab. Wir Erzieher werden oft zum 

Kaffee eingeladen oder zum „Gemüsesuppen“-Essen und erfahren ganz nebenbei etwas über 

das derzeitig-realistische Familienklima der Kinder. 
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Oder wir alle werden an gleicher 

Stelle zu einer Theateraufführung 

eingeladen und wir staunen über so 

viel Improvisationstalent, 

Sprechfreudigkeit und 

Selbstbewusstsein. 

Kinder mit Migrationshintergrund 

spielen sehr oft und sehr gern in 

diesem Bereich, die Interaktionen mit 

den deutschen Kindern sind 

unproblematisch und die 

Sprechanreize und Sprachanlässe 

enorm hoch. 

 

Der Flurbereich, ein schlauchförmiger, fliesenbelegter Verbindungsflur, eignet sich besonders 

für grobmotorische Aktivitäten, wie Spielautorennen, Laufdosen, Murmel- oder 

Kugelrollbahnen (.....es klingt auch noch so schön beim Kullern!). Auch das Spiel mit einem 

Steckenpferd oder das „Hunde-Katzen“-Spiel kann man oftmals in diesem Bereich beobachten.  

Bewegungsanlässe schaffen und Bewegungserfahrungen 

machen – diese Zielsetzung zieht sich durch fast alle Bereiche 

unserer Einrichtung. 

Durch die Aufhebung der Stammgruppen während der 

Freispielphase sind die Kinder je nach Bedürfnis und 

Temperament immerzu unterwegs. 

Ach ja, im Flurbereich gibt es auch noch die „sprechenden 

Wände“, großflächige Korktafeln, die sich über den ganzen 

Flurbereich erstrecken. Die „sprechenden Wände“ zeigen die 

aktuellen Arbeiten unserer Kinder und informieren über die 

laufenden Projekte, mit denen wir uns gerade beschäftigen. 

Die Objekte, die schon ein bisschen größer geraten sind, wie 

Knetgummi- und Töpferarbeiten, Recyclingarbeiten finden Platz 

in Regalfächern (wie in einer Ausstellung) und zeigen dort 

ihre Wirkung. 
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Der Kreativ- und Gestaltungsbereich ist der Raum, in dem gemalt, geknetet, geklebt, 

gebastelt und experimentiert wird. 

Auch hier können bewegliche Schrankelemente situativ kleinere und größere Bereiche 

entstehen lassen. 

Die Kinder können viele Materialien, zweckgebunden oder zur freien Verfügung, für 

unterschiedliche Gestaltungsformen selbstbestimmt nutzen. 

Die Materialien liegen wohlgeordnet und überschaubar in Regale, Schubladen, Kisten 

und Behälter und warten auf ihre Verwendung.  

Wir legen Wert auf pfleglichen Umgang mit den Arbeitsmaterialien, ebenso auf einen 

wertschätzenden Gebrauch. 

Die Arbeits-und Handlungsabläufe werden zum Ritual und geben den Kindern einen erprobten 

Rahmen, fördern neben der Feinmotorik die Arbeitshaltung, die Selbständigkeit und 

letztendlich auch das Selbstvertrauen („Das kann ich doch allein!“) und das Selbstwertgefühl. 

Plastische Gestaltung wird über das Knetgummiformen erprobt. In Projektarbeiten arbeiten wir 

auch häufig mit Ton.  

Die Arbeitsflächen zum Malen können durch das Zusammenstellen verschiedener Tische 

vergrößert werden, sodass großflächige Maluntergründe entstehen. 

Auch das Malen an der Staffelei erfreut sich großer Beliebtheit. 

Die Erkenntnis, dass zu flüssige Farben sich nicht für die Staffelei, aber umso besser für die 

großflächige Plakatmalerei eignen, erproben die Kinder während ihrer Malaktivitäten. 

Das Kleistern nicht nur zum Aufkleben von Schnipseln geeignet ist, sondern auch in 

Verbindung mit Farbe einen besonderer Glitzereffekt entstehen lässt, erfahren die Kinder sehr 

schnell beim täglichen Handtieren mit Kleister und Farben; und wenn dann noch die 

Holzschnipsel aus dem ausgeleerten Anspitzbehälter verarbeitet werden, kann man über das 

Ergebnis nur staunen.  

Die Kinder sind zu Recht unglaublich stolz auf ihre Werke. 

Verschiedene Stifte, Holz-und Wachsmaler, breit und dünn, Bleistifte und 

Radiergummi, Scheren für große und kleinere Kinderhände und unterschiedliche Profile, 

Lineale, Geodreiecke, Zirkel und ähnliches stehen den Kindern griffbereit oder auf Anfrage zur 

Verfügung. 

In einem großen Behälter befindet sich Alltags-und Verpackungsmaterial, wie Dosen, 

Schachteln, Netze u. ä., das in freien Bastelaktionen mit Hingabe „verbastelt“ wird.  

Stempel mit Großbuchstaben und Zahlen werden vor allen Dingen von den Großen bevorzugt. 

In diesem Bereich sind auch die üblichen Experimentiermaterialien wie Lupen, Becher, 

Schüsseln, Schläuche, Siebe, Trichter, Magnete und ähnliches untergebracht und können in 

Absprache jederzeit genutzt werden. „Wasserreiche“ Tätigkeiten werden mitunter in den 

Waschraum verlegt.   
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Der Spielebereich ist der Nebenraum der Bärengruppe und eignet sich besonders durch seine 

ruhige Lage für intensives Spiel und Projektarbeiten. 

Für die Tisch-und Regelspiele stehen Tische und Stühle bereit. Auch hier wird auf einen 

wertschätzenden Umgang geachtet. Diese Spiele haben einen unterschiedlichen 

Anforderungscharakter und decken das Spielbedürfnis und die Interessen jeder Altersgruppe ab. 

Die Auswahl ändert sich auf Wunsch der Kinder. Auch hier gilt: „Weniger ist oft mehr!“ 

In diesem Bereich können die Kinder ihre Konzentration, Ausdauer, das Behalten der 

jeweiligen Spielregeln, aber auch das Verlieren lernen und üben. 

Das Handpuppentheater ist hier auch zu Hause. Schnell kann das vorhandene Mobiliar zu einer 

Zuschauerbühne umgebaut werden. 

Unterschiedliche Handpuppen motivieren zum Sprechen und zum Inszenieren. 
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Unser Snoezelenraum, der aufgrund seiner 

meditativen Atmosphäre zur Entspannung und 

bewussten Wahrnehmung einlädt, wird sehr gern 

von den Kindern genutzt, die einmal eine 

„Outzeit“ brauchen. 

Der Snoezelenraum ist ein liebevoll eingerichteter 

Raum, der Mithilfe der Kinder und Eltern 

gestaltet und eingerichtet wurde. Im 

abgedunkelten Raum sorgen besondere Lampen 

für Lichtpunkte und Effekte, unterstützt von 

dezent farbigen Lichtreflexen der Deckenlampen. 

Mehrere großflächige Netze, die mit unzähligen 

Folienstreifen beflochten sind, wurden an der 

gesamten Deckenfläche befestigt. 

Ein „aktiver“ Ventilator bringt die Folienstreifen 

in Bewegung; es entsteht ein hin und her und 

sie bringen die Kinder zum Staunen und zum 

Relaxen. 

Das Highlight ist das große Bällebecken  

(3m x 3m), befüllt mit hunderten 

Therapiebällen unterschiedlicher Strukturen 

und Farben. 

An den Wänden sind drei größere Spiegel 

befestigt, in dem sich die Kinder selbst, aber 

auch die anderen Mitspieler betrachten und 

beobachten können. 

Auf der gegenüberliegenden Wandseite 

wurden zwei unterschiedliche „Zerrspiegel“ 

angebracht, von denen die Kinder sehr 

fasziniert sind. 

Es ist unser „Staunezimmer“ (Ausdruck von 

Angus 4; 2 J). 

Für die Kinder ist der Snoezelenraum etwas 

ganz Besonderes. Sie genießen sichtlich die 

Atmosphäre und kommen zur Ruhe. 
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Im Bau-und Konstruktionsbereich, der mit formstabilen Baumatten ausgelegt ist, haben 

unsere „BaumeisterInnen“ einen guten Bauuntergrund, den sie sehr schätzen. Der großflächige 

Baubereich kann bei Bedarf in zwei kleinere Abschnitte durch fahrbare Schränke unterteilt 

werden.  

Den Kindern steht abwechslungsreiches Bau-und Konstruktionsmaterial, Belebungsmaterial, 

Rundhölzer, sowie Naturstoffe in unterschiedlicher Form (Kastanien, Eicheln, Rinde), Farben 

und von unterschiedlicher Materialbeschaffenheit zur Verfügung, die sie entsprechend ihrer 

Vorstellungen 

einsetzen 

können. 

Favorisiert 

werden 

Wasserwaagen, 

größere und 

kleinere, 

dickere und 

dünnere 

unbehandelte 

Holzstücke, die 

sie für die 

größeren 

Bauvorhaben nutzen können. Schiefe Ebenen werden kombiniert mit Dominosteine; eine dicke 

Holzkugel bringt die geplante Aufstellung beim „KiTa- 

Domino-Day“ in Gang. Die Eltern dürfen, wenn sie möchten, 

bei diesem Spektakel in der Abholphase dabei sein. 

Die Kinder sind stolz, die 

Eltern auch, ....und w i r 

erst recht. 

Tücher, größere und 

kleinere, finden 

Verwendung als Wiesen- 

und Wasserflächen oder 

als Dinosaurierurwald. 

Alles ist denkbar. 

Fehlendes Material kann 

in Absprache mit den 

ErzieherInnen besorgt 

werden, wenn nicht heute - dann morgen  

(Auch das Warten muss gelernt werden). 

In diesem Bereich machen die Kinder den großen Teil der ersten physikalischen und 

mathematischen Grunderfahrungen. Das Klassifizieren der Formen, der Größe, des Gewichtes 

und das Sammeln von Erfahrungen bezogen auf Länge, Breite und Höhe wird so ganz nebenbei 

erlernt. 

Da dieser Bereich sehr jungenlastig bespielt wird, achten wir darauf, dass auch interessierte 

Mädchen ihre Bauvorhaben verwirklichen können. 

Beim Bauen und Konstruieren finden viele Interaktionen statt. Ganz besonders gern wird dieser 

Bereich von Kindern mit Migrationshintergrund gewählt. Hier steht nicht die Sprache im 

Vordergrund, sondern das „Knowhow“ der statischen Kenntnisse und Fähigkeiten und darin 

sind diese Kinder ganz besonders gut und wir können alle davon profitieren. 
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Der Frühstücksbereich wird von jedem Kind mindestens einmal zum Essen und 

zwischenzeitlich zum „Durstlöschen“ aufgesucht. 

Frühstückszeiten sollen Erholungspausen sein, quasi 

„Tankstelle“ für Nährstoffe und Emotionen, Zeiten um 

Luft zu holen und Kraft zu schöpfen, gemeinsame 

heitere und leckere Zeiten, eine wahre Sinnesfreude. 

Kinder nutzen den Esstisch auch als Umschlagplatz für 

soziale Interaktionen. Aus Sicht der Kinder kann es so 

aussehen: „Wer lächelt mich an?“, „Wer hilft mir?“, 

„Wer scheint sich hier für mich zu interessieren?“. 

Am Tisch kann man so sitzen, dass man die Großen 

beobachten kann, ohne unbedingt angesprochen zu 

werden, aber dennoch zur großen Runde dazugehören. 

Die Kinder lernen das Auf- und Abdecken, zu spülen, 

maßvoll und appetitlich zu essen, hilfsbereit zu sein und 

selber den verschütteten Kakao wegzuwischen und 

lernen dadurch, für ihre „Fehler“ geradezustehen und 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

Der Frühstücksbereich ist ein Ort 

der Gesundheitsförderung. Die Kinder lernen, 

dass man für seinen Körper ein großes Stück weit 

selbst verantwortlich ist. 

Sie entwickeln ein Gespür für ihren Körper, der 

Hunger- und Sättigungsgefühle wahrnimmt und 

lernen, sich auf ihren Körperrhythmus und 

Körpergefühl zu verlassen. 

Hygienerituale haben in diesem Bereich ihre 

Berechtigung. Händewaschen vor und 

Zähneputzen nach dem Frühstücken werden zur 

Selbstverständlichkeit. 

Eigenverantwortung, Selbständigkeit und 

Selbsttätigkeit sind markante Bildungsziele, die 

wir in diesem Bereich erlangen können. 

 

 

 

Der Bewegungsbereich, schlechthin unsere Allzweckhalle, bietet eine großzügige 

Räumlichkeit für fast alle Bewegungsbedürfnisse jedes Alters. Der Bereich ist anregend 

gestaltet und mit großer Sorgfalt eingerichtet worden; eine Vielfalt von fest installierten 

Stellagen und Deckenhaken, kombinierbare Turngeräte zum Auf-und Anhängen, wie Netze, 

dicke Seile, Tücher, Schaukeln, Balancierstangen und unterschiedliche Stellagenaufhängungen 

stehen dem Erzieherteam zur Verfügung, um anregende und reizvolle Bewegungslandschaften 

aufbauen zu können. 

Für den Bodenbereich stehen den Kindern Kriechtunnel, Kreisel, Bälle – große, kleine, mit 

unterschiedlichen Oberflächen, Sinnesbälle, Fußparcour und vieles mehr zur Verfügung.  

Dabei können wir im besonderen Maße die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 

berücksichtigen. In diesem Bereich können sich die Kinder „bewegungs-technisch“ 

ausprobieren, den Gleichgewichtssinn und den Muskelaufbau trainieren, aber auch ihre 

natürlichen Grenzen erfahren und akzeptieren. 

Die Kinder werden sensibel für eigene Körperempfindungen und lernen, ihre Kräfte zu dosieren 

und ihre Fertigkeiten zu stabilisieren. 
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Täglich wird die Bewegungsbaustelle neu aufgebaut; immer nach den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder. 

Eine große Holzkiste ist gefüllt mit großflächigen Stoffbahnen unterschiedlicher Gewebearten, 

die sich hervorragend zum Höhlen- und Budenbauen eignen. Seitlich an den 

Glasbausteinwänden stehen hohe Tische, die ganz besonders gern von den jüngeren Kindern als 

Höhlen umfunktioniert werden. Diese laden zum fantasievollen Spiel ein. 

Oftmals werden gerade diese Tische als „Start- oder Abschussrampen“ genutzt, um sich dann 

mutig auf die ausgelegten Fallschutzmatten zu „stürzen“. Die gesamte Bodenfläche (über 50 

m²) kann bei Bedarf mit Fallschutzmatten ausgelegt werden. Eine dicke, große Bodenmatte 

bringt nochmal ein ganz anders empfundenes Fallgefühl. 
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Der Waschraum ist nicht nur zum Händewaschen und Zähneputzen da, sondern auch für so 

manche experimentierfreudigen Projekte unserer Kinder. Das ist sehr schön für die Kinder, aber 

diese Vorhaben machen diesen Bereich für die Erzieherinnen sehr arbeitsintensiv. Es wird mit 

der Schaumseife experimentiert und überlegt, was man alles mit einem Wasserstrahl so machen 

kann – nämlich spritzen. 
Darum wird in diesem Bereich von den Kindern ein straffes Regelverhalten eingefordert, und 

wenn sie mal das Verlangen nach Wasserspiele haben, können wir das dafür installierte große 

Waschbecken in Absprache benutzen. 

In diesem Bereich kann man sehr oft ältere Kinder beim Helfen der Jüngeren sehen, wenn der 

Zahnbecher in der Leiste zu hoch angebracht, die Zahnbürste nicht richtig gehandhabt oder die 

Ärmel des Pullovers hochgekrempelt werden müssen, damit es nicht nass wird.  

 

 

 

 

 

Das ist Sozialverhalten pur. 

 

Die Sanitär- und Wickelbereiche sind kleine, geschützte Räume, die mit allem ausgestattet 

sind, was man für einen „Kinderpopo“ und einen Toilettengang so braucht. 
Wickeln verstehen wir als Beziehungsarbeit und ist somit ein wichtiger Teil der pädagogischen 

Arbeit einer Erzieherin. 

Wickeln als Wechselspiel von liebevoller Zugewandtheit und das Zulassen von Nähe setzt ein 

Vertrauensverhältnis voraus, das behutsam aufgebaut und achtsam „gepflegt“ werden muss. 

Auch hier ist es wichtig, die vom Kind individuell angezeigte Bereitschaft des allmählichen 

Sauberwerdens wahrzunehmen, damit es diesen Entwicklungsschritt selbstbestimmt beenden 

kann. Damit das mit dem Sauberwerden besser klappt, befindet sich in einer Raumabtrennung 

eine besonders niedrig angebrachte Kindertoilette, die es für die Kinder besonders 

leichter macht, sich von ihren Pampers zu "verabschieden". 

Und oftmals hört man dort nach einem geglückten Toilettengang beim Abziehen:  

„Tschüss Pipi, viel Spaß in der Emscher!“, und wir sind dann so stolz auf unsere Kinder. 
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Das Außengelände nutzen wir als ganzheitlichen Erfahrungs-und Gestaltungsbereich, in dem 

jahreszeitliches Erleben begreifbar und ein Stück Schöpfung erlebbar gemacht wird.  

Die Naturbegegnung hat bei uns einen hohen Stellenwert.  

Wichtig sind uns vor allem der Freiraum und die Offenheit, den wir Erzieherinnen unseren 

Kindern einräumen wollen, damit sie elementare Lebenserfahrungen machen können – eben 

ganzheitlich. 

Unsere Zielsetzung war und ist es, das Gelände so naturbelassen wie möglich zu halten. 

Die alten Baumbestände machen das Außengelände authentisch und glaubwürdig. 

Alte, kranke Bäume mussten gefällt, „gesunde“ Obstbäume dafür angepflanzt werden, deren 

Früchte wir nun in jedem Jahr ernten dürfen. 
Viele „gewollt“ unterschiedliche Bereiche können von unseren Kindern nach Vorliebe, 

Interesse und Bedürfnisse ausgesucht werden. 

Die größeren Kinder dürfen während der Freispielphase in Absprache mit der Stammgruppen-

Erzieherin ohne deren Begleitung sich auf dem Hof aufhalten. 

Die Kinder empfinden diese Regelung als ungemein wertschätzend und übernehmen sehr gern 

Eigenverantwortung für sich, aber auch Verantwortung für die anderen, im Besonderen für die 

jüngeren Kinder. 

Eine großflächige Hügelanlage (ehemals ein Bunker) lädt die Kinder zum Erklimmen und zum 

Spielen ein. Der Abhang wird zur Freude der Kinder oftmals zum „Runterkullern“ genutzt. Ein 

mittig auf der Anhöhe stehender abgesägter Baumstumpf („Ritterburg“) bietet den Kindern 

einen tollen Rundumblick über einen großen Teil des Außengeländes und ganz nebenbei eine 

Möglichkeit des Versteckens. Die Hügelanlage wurde mit robusten Sträuchern umpflanzt. 

Es entstanden naturbelassene Nischen, die die Kinder als Höhlen, Verstecke und Ruheinseln 

nutzen. Dort können sie auch die Rinden der Sträucher, die unterschiedliche Färbung der 

Blätter, die offen liegenden Wurzelstränge oder vielleicht sogar eine „Ameisenstraße“ genau 

beobachten. 

Die neue große Kletteranlage steht in einem großflächigen Sandbereich und lässt keine 

Bewegungswünsche offen. 

Rutsche, Kletterwand, schiefe Ebene, Tunnel, eine hohe horizontal angelegte Leiter geben viele 

Erprobungsmöglichkeiten für Bewegungsaktivitäten und hat somit einen hohen 

Motivationscharakter für viele Bewegungsanlässe. 

Im Sandbereich stehen den Kindern viele unterschiedlich große Behälter, Wannen, 

Wasserfallrohre und ähnliches für ein ausgiebiges Sandspiel zur Verfügung. Zum Bearbeiten 

des Sandes können wir den Kindern Schubkarren, Bagger und andere Sandfahrzeuge, große und 

kleine Siebe, Schüppen, Schaufeln, Sandbohrer, Gießkannen und ähnliches anbieten. 

In diesem Bereich arbeiten die Kinder mit „Herz und Hand“ und machen dabei unglaublich 

viele Sinneserfahrungen. 

Die Rasenfläche liegt zentral in den einzelnen Bereichen eingebettet. Sie ist oftmals Liegewiese 

für „Wolkengucker“ und Aktionsfläche für Seil- oder Springspiele (Trampolin). 

Eine großflächige überdachte Terrasse bietet neben dem Wetterschutz einen Ort, an dem sich 

viele treffen .Wetterfeste Sitzgelegenheiten laden zur Pause und zum Verweilen ein. 

Eine Vogelnestschaukel wurde so aufgestellt, dass sie im Blickfeld der Betreuer ist. Die 

schwingenden Schaukelbewegungen sind neben der Schulung des Gleichgewichtssinnes auch 

ein „gesellschaftliches“ Vergnügen für unsere Kinder. Das Warten kann dort gelernt werden, da 

nur maximal vier Kinder in dem „Vogelnest“ Platz haben. 

Ein langer, plattenbelegter Weg verbindet alle genannten Bereiche und bietet für unsere 

Außenfahrzeuge, wie Roller, „Taxi“, Bobbycars und Laufräder Fahrflächen. 

Im hinteren, etwas abgelegenen Bereich wurde ein naturbelassenes Gartenstück mit Wald- und 

Wiesenflair hergerichtet. Hier können unsere Kinder ohne viel Einsatz von 

Materialien Naturerfahrungen pur machen: Brennnessel pieksen, Efeu kriecht an der 
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Zaunanlage hoch, Unkräuter sehen unterschiedlich 

aus, Regenwürmer fühlen sich hier besonders 

wohl, Kleinsttiere auch.  

Oftmals fragen die Kinder hier nach Lupengläser. 

Der Baumbestand ist auf dieser Fläche besonders 

hoch, so dass hier die Jahreszeiten mit ihren 

typischen Merkmalen gut zu bestaunen ist.  

Auch unser liebevoll eingerichteter Tierfriedhof 

hat hier seinen berechtigten Platz. 

Ein rustikaler Grillplatz, wird zur Freude der 

Kinder oftmals genutzt. „Stockbrot“-backen und 

Grillkartoffeln, natürlich aus dem eigenen Garten, 

schmecken in Gemeinschaft noch mal so 

gut. Die Kinder machen die Erfahrung, 

dass man den Garungsprozess 

abwarten muss, das der aufsteigende 

Grillrauch stinken oder gar in den Augen 

brennen kann und sie erahnen, dass 

Feuer unglaublich heiß und gefährlich 

sein kann. 

Seit März 2008 kam eine 120 m² große, 

schlauchförmige Spielfläche dazu, die 

wir in Absprache mit den Kindern als 

„Schlupfloch“ eingerichtet haben. 

Kletterpflanzen beginnen unsere 

Zaunanlage zu begrünen, langsam 

zerfallene Baumstümpfe laden zum 

Experimentieren und Forschen ein und 

Naturmaterialien wie Nüsse, 

Tannenzapfen, formschöne Steine 

machen das Naturerlebnis komplett. 

Mittig steht eine große, dickstämmige 

Platane mit ihrer schönen Rinde, der 

liebevoll mit ausgebreiteten 

Kinderarmen umfangen wird. Viele 

angesammelte Hölzer und Stöcke 

motivieren die Kinder zum Bauen und 

Konstruieren, wie der Bau einer 

„Marienkäfer-Rettungsstation“ oder 

versuchen, den Kleintieren den 

Krabbelweg vorzugeben und bauen Straßen oder 

Brücken. 

Zu Recht sind wir stolz auf unser Außen-

Abenteuer-Spielgelände. 
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Es entstanden unter Mithilfe der Eltern und Kindern ein Gemüse- und Kräutergarten, sowie 

eine Beerenstrauchanlage. 

Der Nutzgarten wird von den Kindern „bearbeitet“, bepflanzt, bewässert, beobachtet und 

schließlich auch abgeerntet, und das alles mit erheblichem Kraftaufwand. 

Bei der Gartenpflege können unsere Kinder unglaublich viel Erfahrungen sammeln (ernten): 

Kleinstlebewesen werden in der Erde entdeckt und in der Becherlupe untersucht; aus einem 

kleinen Samenkorn entwickelt sich ein kräftiger Fruchtstamm.  

An manchen Tagen ist die Erde hart, trocken und bei anhaltender Trockenheit sogar rissig, bei 

Regen total matschig. 

Und wenn sich dann noch unser Igel „Bruno“ blicken lässt, sind unsere Kinder total aus dem 

Häuschen. 
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Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

 

R e l i g i o n s p ä d a g o g i k  

 

 

Spielsituation an der Vogelnest-Schaukel. 

Die Kinder möchten von der Erzieherin schwungvoll angeschaukelt werden. 

 

 
 

       Erzieherin:           jauchzen                           Angus: 

Wie „hoch“ darf es       So hoch, dass ich den 

     denn sein?               lieben Gott  

      küssen kann! 

 

 

 

Durch die christliche Erziehung und Bildung gibt unsere Kindertageseinrichtung ihrer Arbeit 

ein besonderes Profil.  

Kinder haben ein Recht auf religiöse Erziehung, genauso wie das Recht auf Achtung, Liebe und 

Bildung.  

Wir verstehen unseren Auftrag darin, die Kinder als „Gottsucher“ wahr- und ernst zu nehmen 

und ihnen ein glaubwürdiges Angebot gelebter Religion zu machen. 

Beim Entdecken ihrer Welt und bei dem Bemühen, Sinnzusammenhänge herzustellen, fragen 

Kinder nach dem Woher, Warum und Wozu.  

Mit ihren Fragen und Vorstellungen stoßen sie auf die Bereiche, in denen die Religion 

Antworten bieten kann.  

Sie staunen über das, was sie wahrnehmen und wollen wissen, wie alles anfängt und endet. 

Kinder sind tief bewegt von der Frage nach der Endlichkeit, von Sterben und Tod.  

Sie wollen geborgen sein in Erfahrungen, die sie unbedingt tragen, sodass die Frage nach dem 

Gott zu einer zentralen Lebensfrage für sie wird. 

Die Kinder erleben Verstehen und Verstanden werden, Angst und Geborgensein, Gelingen und 

Scheitern, Bindung und Autonomie, Mut und Hoffnung. Sie setzen sich mit solchen prägenden 

Grunderfahrungen auseinander und können es dennoch nur, wenn sie eine „Sprache“ dafür 

finden. 

 

Die religiöse Bildung resultiert aus der Deutung erlebter und vorgelebter Wirklichkeit. 

Wir wissen, dass jedes Kind seine ureigene Religiosität mitbringt und dass sie eng mit der Frage 

nach dem Menschenbild verbunden ist. 

 

Das Kind steht in Beziehung zu sich selbst, zu den anderen Menschen, zur Welt und zu Gott. 

 

Den Kindern geht es in der religiösen Erziehung zuerst um eine vertrauensvolle 

Gottesbeziehung, in der sie sich uneingeschränkt von Gott geliebt, als einzigartiges Geschöpf 

geschaffen und anerkannt wissen.  

 

Gott steht bei den Kindern für Schutz und Bewahrung des Lebens. 

 

Die biblische Überlieferung verstehen die Kinder als Anregung zum eigenen Nach- und 

Weiterdenken. In anschaulichen Bildern und Vorstellungen erschließen sie sich religiöse 

Zusammenhänge.  

Sie entwickeln ihre Theorien zum Beispiel zum Aussehen Gottes.  

Dabei kommt Lust an neuen Gedanken, an fantasievollen Einfällen ins Spiel.  
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Kinder bauen sich ganz eigenständig ihre religiöse Vorstellungswelt auf. 

Sie suchen für die Welt der unsichtbaren Dinge Vergleichbares aus schon Bekanntem, die sie 

zugleich an die neuen Bedingungen anpassen: Gott hat Ohren, aber es müssen unendlich viele 

sein usw. 

Das Besondere daran ist, dass es keine endgültigen „richtigen“ Antworten gibt.  

So bleiben die Kinder zu den Fragen nach Gott im Gespräch. 

Die Aufgabe der ErzieherInnen ist es zum einen, Impulse zu geben und christliche Traditionen 

einzubringen, die zum Weiterdenken anregen.  

Wir ErzieherInnen verlassen die gewohnte Rolle des Antwortgebens und reihen uns selbst in 

den Kreis der Fragenden. 

 

Unser KiTa-Leben ist durchzogen mit religionspädagogischen Anlässen und Gegebenheiten. 

Neben dem Angenommensein jeden einzelnen Kindes und den wertschätzenden Umgang 

miteinander lernen die Kinder auch immer wiederkehrende Abläufe, Rituale und Symbole  

kennen.  

Auch beim Feiern kirchlicher Feste und Gottesdienste werden christliche Traditionen kennen 

gelernt und verinnerlicht. 

Rituale geben auch in diesem Bildungsbereich Sicherheit und Verlässlichkeit. 

Täglich oder wöchentlich wiederkehrende Rituale haben ihren festen Platz in unserer 

Praxisarbeit: 

 

Das gemeinsame Gebet vor dem Mittagessen, zur Geburtstagsfeier eines Kindes oder 

einfach mal so – weil uns danach ist. 

 

Gesprächskreise: „Wie fühlst du dich?“ jeden Montag im Gruppenverband 

 

Das Hören und Lauschen von biblischen Geschichten 

Die inhaltliche Aufarbeitung dieser Geschichten in Aktionen 

Besonders spannend finden es die Kinder, wenn unser Pfarrer Herr Odlozinski 

zu jedem aktuellen Projektthema passende biblische Geschichten erzählt und  

mit ihnen erarbeitet. Zu Freude aller bringt er bei diesen Gelegenheiten seine 

Gitarre und oftmals seinen Erzählkoffer mit. 

 

Das gemeinsame Singen im „großen“ Kreis, 

Lieder, die über die Liebe Gottes zu uns erzählen mit musikalischer Unterstützung 

unseres Kirchenmusikers Stefan Treutler. 

 

Unsere Kinder freuen sich immer sehr auf diese Angebote und genießen die besondere 

Atmosphäre, die in diesen Kreisen entsteht. 
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Unsere religionspädagogischen 

Ansätze: 

 

Wir möchten: 

 

Ein Klima der Offenheit und 

Wertschätzung im Umgang 

miteinander schaffen.  

  

 

Zusammen mit den Kindern 

die Botschaft und die 

Geschichten von Jesus Christus 

hören, erfahren und erleben. 

Konflikte selbständig 

und friedfertig zu lösen.  

  

     

  

Möglichkeiten zu finden im sozialen 

Umgang 

und Toleranz gegenüber ihren 

Mitmenschen, 

mit und ohne Behinderungen, 

und anderen Kulturen und 

Weltanschauungen. 

 

 

Ihnen die zuversichtliche 

Aussage verdeutlichen: 

Jesus liebt dich wie du bist. 

        Offen sein für die Äußerungen 

unserer Kinder und ihnen Ruhe 

        und Stille gönnen. 

 

Den Kindern verdeutlichen und 

vorleben, dass auch unsere Arbeit 

von christlichen Grundwerten geprägt ist. 

 

 

    Beim gemeinsamen Beten und Singen 

    von Liedern spürt das Kind eine 

    Atmosphäre, die unter dem Zeichen 

    der Gegenwart Gottes steht. 

 

 

Hier erleben sie Nächstenliebe und erfahren von 

Frieden, Geborgenheit und Gerechtigkeit 

und die Bewahrung der Schöpfung. 
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Interreligiöse Erziehung 

In unserer Kindertageseinrichtung leben und spielen Kinder aus unterschiedlichen Nationen, 

Konfessionen und Religionen zusammen. 

Durch die Begegnung von Kindern und Eltern mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen 

wird die eigene Kultur und Religion den christlichen Kindern bewusster. 

Nirgendwo in der Gemeinde wird die Vielfalt von Sitten und Gebräuchen, von Lebensstile, 

Werte und Kulturen so authentisch und elementar erfahren wie bei uns in der 

Kindertageseinrichtung.  

 

Den Kindern wird ermöglicht, 

 

 einen offenen und neugierigen Umgang mit Kindern unterschiedlicher Religionen, 

Kulturen und Sprachen zu pflegen, 

 sich mit vorhandenen Formen von Religion und Glaube auseinander zu setzen, 

 Unterschiede wahrzunehmen und diesen als Bestandteil der Welt zu sehen, 

 sich seiner Herkunft bewusst zu werden  

und 

 ihr kulturelles und religiöses Bewusstsein zu entwickeln. 

 

Offenheit, Wertschätzung und Gastfreundschaft bringen wir diesen andersgläubigen Familien 

entgegen und sehen das Miteinander als große Bereicherung an. 

Was sich gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier „im Kleinen“ oft schon 

selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander erlebt. 
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Auf der Suche nach Antworten:  P h i l o s o p h i e r e n  mit Kindern 
 

 

Drei Fische 
 

„Es war einmal ein kleiner Fisch, der schwamm zu seiner Mutter und fragte sie: 

„Mami, was ist dieses Wasser, von dem ich soviel höre?“ 

Seine Mutter antwortete: „Du dummer kleiner Fisch. Wasser ist um dich herum 

und in dir und schenkt dir Leben.“ 

 

Und es war einmal ein kleiner Bär, der tapste zu seiner Mutter und fragte: 

„Mami, was ist diese Luft, von der ich soviel höre?“ 

Seine Mutter sagte: „Du dummer kleiner Bär. Luft ist um dich herum und in dir 

und schenkt dir Leben.“ 

 

Es war einmal ein kleiner Junge, der kam zu seiner Mutter und fragte: 

„Mami, was ist dieser Gott, von dem ich so viel höre?“ 
Wayne Dorsick 

 

 

 

 

Gespräche über religiöse Themen beinhalten oftmals philosophische Gedanken. 

 

Kinder suchen – wie die Menschen seit jeher – Erklärungen für das, was nicht greifbar und 

nicht sichtbar ist.  

Sie stellen Fragen nach dem menschlichen Leben, nach Tod und Sterben, Glück und Sehnsucht 

und versuchen dabei auch, für diese Gedanken und Erkenntnisse Worte zu finden. 

Genau in diesem Moment ist der Begriff „philosophieren“ im Alltag in unserer Einrichtung 

berechtigt.  

Das wesentliche Merkmal besteht darin, dass es nicht so sehr um ein erworbenes Wissen geht, 

sondern vielmehr um die Suche nach neuen Zusammenhängen, Begründungen und 

Schlussfolgerungen. 

Philosophieren mit Kindern ist eine bestimmte Form des Gespräches. Oftmals entstehen diese 

Gespräche aus einem Anlass, einer Gelegenheit oder Situation heraus; beim Experimentieren, 

beim Bilderbuch betrachten, im Einzelgespräch mit der Erzieherin oder unter Freunden.  

Anders als bei anderen Formen von Gruppengesprächen steht am Ende nicht eine einzige 

Perspektive oder gar ein einziges Ergebnis, sondern die Vielfalt von Ansichten und Meinungen. 

 

Bedeutsamer als das Ergebnis ist der gemeinsame Weg des Nachdenkens.  

 

Beim Philosophieren begegnen wir den Kindern auf Augenhöhe. Wir nehmen am Gespräch teil, 

ohne es zu bestimmen. Unsere eigenen Wertungen halten wir zurück, damit wir nicht die 

Kinder beeinflussen. Es liegt an den Erzieherinnen, die Weisheit der Kinder „herauszukitzeln“ 

und sie mit ihrer ureigenen Religiosität in Beziehung zu bringen. 
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Partizipation - als Schlüssel der Bildung 

oder 
Kinderkonferenzen: „Wo Kinder mitreden dürfen“. 

 

Kinder sollen selbst herausfinden, was für sie das Richtige ist.  

Dies können sie nur, wenn die Erwachsenen, ob Eltern oder ErzieherInnen, sich entsprechend 

verhalten: Sie müssen die Meinungen, Ansichten und Wahrnehmungen der 

                 Kinder ernstnehmen und sie als gleichwertige Partner  

     akzeptieren. 

 

Kinder begreifen die Welt nur durch eigene Anschauung. Um Kinder in ihren 

Bildungsprozessen unterstützen zu können, müssen wir die Perspektive der Kinder einnehmen, 

genau hinschauen, welche Themen und Fragestellungen die Kinder interessieren und diese dann 

in der der pädagogischen Arbeit einbinden. 

Erst dann wird Partizipation zu einem Schlüssel der Bildung. 

Die Beteiligung muss immer an den Erfahrungswelten der Kinder anknüpfen und ihre 

Fähigkeiten berücksichtigen. 

Die Vorstellungen der Kinder sind den Vorstellungen von Erwachsenen gegenüber 

gleichwertig - nicht gleichartig. 
Es geht immer um eine altersgemäße Beteiligung unserer Kinder an allen Dingen, die sie 

betreffen. 

Gemeinsames Handeln, Planen und Mitentscheiden im Alltag ist eine gewünschte Absicht und 

macht unsere KiTa zur  

                              „Kinderstube der Demokratie“.             ( Bildungspläne/Schleswig-Holstein). 

 

Seit 1997 führen wir in unserer Einrichtung „Kinderkonferenzen“ durch.  

Damalig und heute sind die Kinder bei der Mit- und Umgestaltung der Gruppenräume beteiligt. 

Sie haben einen großen Einfluss darauf, welche Aktivitäten in welchen Funktionsbereichen 

stattfinden sollen und gestalten somit das pädagogische Geschehen in der Einrichtung. 

Dabei haben wir festgestellt, dass Beteiligung nicht nur etwas mit demokratischer Erziehung zu 

tun hat, sondern auch vor allem mit Bildung der Sozialkompetenzen und der Stärkung der 

Selbstbildung des Kindes. 

 

Wir Erzieher verstehen die Kinderkonferenzen als eine Arbeitsform, die in der Regel nicht 

spontan entsteht, die aber situativ von  

  einem oder mehreren Kindern  

  der Erzieherin / den ErzieherInnen 

  von Auszubildenden und Praktikanten  

einberufen werden können, um Meinungen zu äußern und Entscheidungen herbei zu führen. 

Die Kinderkonferenzen finden immer auf „Stammgruppen“-Ebene statt. 

 

Bei der Durchführung der Kinderkonferenz müssen die Kinder sich  

 auf einen Prozess der Vorgehensweise  

 von der Auseinandersetzung  

 über die Entscheidung  

 bis hin zur Umsetzung eines Vorhabens  

einlassen.  

Dies ist oftmals ein langer Weg.  

 

Auf diesem Weg stößt die Kinderkonferenz oftmals an ihre Grenzen, da die Meinungen und 

Bedürfnisse der anwesenden Kinder sehr unterschiedlich sind. 

Diese Situation ist häufig für manche teilnehmenden Kinder kaum auszuhalten. 
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Die gemeinsame Lösungsfindung ist zwar aufwändiger und sicher nicht immer ganz einfach 

und bequem, trägt aber umso mehr zur Stärkung des Selbstvertrauens und der Gruppendynamik 

bei. 

 

Regeln, die von allen Teilnehmern einer Kinderkonferenz eingehalten werden sollten: 

Um die richtigen Rahmenbedingungen für die Kinderkonferenz zu schaffen, werden mit den 

Kindern soziale Regeln ausgehandelt. 

 

Gesprächsregeln: 

 

 Es spricht nur, der den „Gesprächsbär“ in der Hand hält. 

 Wer etwas sagen will gibt ein Handzeichen und wartet, bis er selbst Redezeit hat. 

 Wir hören einander zu und lassen jeden ausreden 

 Jede Meinung oder Idee ist es wert, bedacht zu werden.  

 Niemand wird für seine Gedanken ausgelacht. 

 Es ist erlaubt nichts zu sagen und einfach nur zuzuhören und nachzudenken. 

 Jeder darf Fragen stellen, wenn er etwas nicht verstanden hat. 

 Jeder darf über sich und seine Gefühle reden. 

 

Die Zielsetzung liegt nahe: 

Die Kinder lernen, 

  

  Ideen und Wünsche konkret auszudrücken. 

  Rücksicht auf die Gefühle der anderen zu nehmen. 

  Das Diskutieren, abwarten können bis man selbst „Redezeit“ hat. 

  Lernen, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. 

 

Ohne Regeln geht es nicht 
 

Das Erarbeiten und Aufstellen von verbindlichen KiTa-Regeln für das soziale Miteinander 

werden in der Kinderkonferenz festgelegt. 

Klare Regeln und Vereinbarungen in der Kindergruppe spielen eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung einer werteorientierten Haltung: Sie geben Kindern Sicherheit über   

sozialverträgliches Verhalten, das von ihnen erwartet wird, und bilden damit eine Grundlage für 

den Aufbau eines Wertesystems. 

Wir versuchen im pädagogischen Alltag die reine Regelvermittlung nicht durch Lob und Tadel, 

Belohnung und Strafe zu vermitteln, sondern halten es vielmehr wirksamer, die Regeln zu 

begründen: Wenn Kinder nachvollziehen können, warum bestimmte Regeln eingehalten werden 

sollten, sind Konsequenzen zumeist überflüssig. 

 

Da der Partizipationsgedanke in allen Bildungsbereichen erkennbar ist, empfehlen wir  

insbesondere die Querlesung zu 

 

 siehe: Pädagogische Zielsetzung und Schwerpunkte unserer Arbeit / Funktionsbereiche 

 siehe: Unsere Funktionsbereiche 
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S P R A C H E 
… von Anfang an 

… immer und überall 

ganzheitlich 

… verbal und nonverbal 
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Der gesetzliche Auftrag der Sprachbildung und Sprachförderung 

 

Eine professionelle, altersgerechte Spracherziehung ist aus dem heutigen Erziehungsalltag einer 

Kindertageseinrichtung kaum mehr wegzudenken: Längst gehört es zu den wichtigsten 

Bildungszielen der Elementarpädagogik, die Kinder in ihrer Sprachentwicklung kompetent zu 

begleiten und zu fördern. 

Den entsprechenden gesetzlichen Auftrag der sprachlichen Bildung wurde im § 13c des 

Kinderbildungsgesetzes NRW als Bildungsgrundsatz festgeschrieben und ist demnach für alle 

Kindertageseinrichtungen verbindlich. 

Da die Ausbildung der Sprache und die Sprachförderung als Querschnittsaufgaben in allen 

Bildungsbereichen gesehen werden, ist es unabdingbar, dass das ganze Erzieherteam diesen 

Bildungsauftrag gemeinsam im pädagogischen Alltag umsetzt.  

Der Gesetzgeber sieht vor, landesweit alle pädagogischen Fachkräfte, die in Kindertages-

einrichtungen arbeiten, durch Mentoren fachlich zu schulen.  

Dieses Vorhaben soll in den zwei Jahren umgesetzt sein. 

 

 

Einstimmung   -   Abenteuer Sprache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David bastelt ein 

Gespenst 

und zeigt es seiner 

Erzieherin. 

„Schau mal, ich habe ein 

GEMONST gebastelt.“ 

Tobias: 

„Wir spielen Polizei, 

aber ohne RISENE.“ 

Dominik kommt verspätet 

aus der Turnhalle zur 

Intensivgruppe: 

„Entschuldigung, dass ich zu spät 

komme, aber ich habe mich 

VERHANGEN.“ 

Matthias: 

„Ich habe schon gefrühstückt. 

Ein Stück Gurke und ein 

REISKREISEL (Reiswaffel).“ 

Im Stuhlkreis. 

Lena: „Ingrid, ich habe 

eine 

LAMPENTASCHE.“ 

Alina: „Siegma, weißt Du wie alt ich 

bin? 

Halb sieben!“. 

Cristina: „Ich war gestern mit meiner 

Mama schwimmen. 

Ich kann schon schwimmen, ohne 

SCHWIMM-MUCKIES!“ 

Joshua: „Dafür kann ich schon ohne 

SCHWIMM-WESPE schwimmen!“ 
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Jedes Kind kommt mit einer Art Lernprogramm zur Welt, das ihm ermöglicht, sich eine 

Sprache anzueignen. 

Sprechen zu lernen ist eine ungeheure Aufgabe für jedes Kind und verläuft in der Regel sehr 

rasant. 

Bereits im Mutterleib nimmt das Kind Umweltgeräusche, Sprachlaute und die Stimme der 

Mutter wahr. 

Vom ersten Schrei an kann es sich durch verschiedene Stimmlagen und Lautstärken mitteilen. 

Im weiteren Verlauf lernt es, in seiner natürlichen Umgebung Sprache zu verstehen und zu 

produzieren. 

Nach und nach erfährt es dabei den kommunikativen Nutzen von Sprache und erweitert seine 

sprachlichen Fähigkeiten. 

Das Abenteuer Sprache kann beginnen. 

 

 

Theoretische Grundlagen der sprachlichen Entwicklung von Kindern 

 

Das Sprechenlernen erfolgt primär durch das Zuhören – und die dabei gemachten Erfahrungen. 

Die sprechende Umgebung ist das Vorbild für das Kind, denn anhand der sprachlichen 

Äußerungen von Eltern, anderen Familienmitgliedern, später der ErzieherInnen, KiTa-Kinder 

und der weiteren Umgebung lernt das Kind, viele Wörter und Sätze zu verstehen, und beginnt 

diese nachzuahmen.  

Es speichert die Wörter und Satzkonstruktionen unbewusst im Kopf und wird nach und 

nach immer geschickter darin, Laute zu bilden und die gespeicherten Wörter auszusprechen. 

Dafür sind verschiedene Spracherwerbsprozesse notwendig:  

 Das Kind muss das Sprachsystem durchschauen und verstehen 

(Konstruktionsvermögen),  

 es muss die Sprache nachahmen können (Kopiervermögen) und  

 sprechende Strukturen selbst ausprobieren und anwenden 

(Kommunikationsvermögen). 

Grundvoraussetzung für diese Spracherwerbsprozesse ist, dass das Kind es schafft, den 

gehörten Sprachschwall in verschiedene Wörter zu unterteilen. 

Bei dieser Unterteilung spielt vor allem die Betonung eine bedeutende Rolle. 

 

Bewegung ist das erste und wichtigste Kommunikationsmittel, das einem Kind bereits im 

vorsprachlichen Entwicklungsalter zur Verfügung steht, um sein Bedürfnis nach Interaktion und 

Kommunikation mit anderen Menschen zu befriedigen.  

Denn – die meisten Bewegungsaktivitäten finden in der Gemeinschaft mit anderen Kindern statt 

und sind daher auch Herausforderungen für den sozialen Umgang miteinander. 

Beim gemeinsamen Bewegungsspiel, beim lustvollen Toben und Rangeln mit anderen entsteht 

Kontakt, d.h. Berührungen mit Spielpartnern ebenso wie mit den dazugehörigen Erwachsenen. 

 

Dies bewirkt nicht nur ein entspanntes, wohliges Körpergefühl, sondern das  

Berührt-Werden „streichelt“ auch die Seele. 

Die Kinder fühlen sich akzeptiert und angenommen, so wie sie sind, und dies ist die beste 

Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Erst- oder Zweitsprache. 

Daher ist die Entschlüsselung des nonverbalen, körperlichen Ausdrucks besonders bei den 

kleinen Kindern durch ErzieherInnen von großer Bedeutung. 
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Sie ist die Basis der vertrauensvollen Interaktion und der Sprachbildung. Im späteren Verlauf 

kann sich ein Kind – einmal abgesehen von der gesprochenen Sprache – in einer Vielzahl von 

Sprachen ausdrücken, beispielsweise beim Malen, Spielen, Tanzen, Toben oder in der 

Interaktion mit anderen Kindern. 

Die Unterstützung aller nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten ist eine grundlegende 

Basis für die Kommunikationsfähigkeit des Kindes und im Besonderen bei Kindern mit 

ausländischen Wurzeln. 

 

 

Stationen der Sprachentwicklung des Kindes 

 

Die Sprachentwicklung beginnt, wie bereits erwähnt, bereits in den ersten Tagen nach der 

Geburt des Säuglings, in der vorsprachlichen Phase. 

Die weiteren Entwicklungsschritte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

1. – 4. Monat: 

Erste Lautäußerungen des Säuglings sind Schreien, Quietschen, Jammern u. ä., etwas später 

auch Lachen. Eltern und vertraute Bezugspersonen können an der Art und Weise der 

Lebensäußerungen erkennen oder (im Sinne von Feinfühligkeit) erfühlen, was das Kind zum 

Ausdruck bringen möchte (Hunger, nasse Windel, Wohlbefinden….). 

 

2. – 4. Monat: 

Diese Phase wird auch „Gurrphase“ genannt, weil das Kind Kehl- und Rachenlaute mit 

undifferenzierten Vokalen und „rr“-Ketten äußert. Mit diesen einfachen Lautmonologen 

stimuliert es sich selbst und reagiert nun bewusst auf Töne und Geräusche. 

Saugen, Schlucken, Lecken und Kauen sind wichtige Vorübungen zur Sprachentwicklung; sie 

trainieren die notwendige Mundmuskulatur. 

 

       3. – 8. Monat: 

Nun beginnt die „Lallphase“. Der Säugling produziert „Lallmonologe“ (Silbenver-

doppelungen) wie „bababa“, „mammammam“ oder „jajaja“. Spielerisch werden die 

Bewegungsmöglichkeiten von Lippen, Zunge, Kiefer und Gaumen ausprobiert. Das Kind muss 

dafür in der Lage sein, seine eigenen Laute zu hören (etwa ab dem 7. Monat). 

Gehörlose oder hochgradig geschädigte Kinder hören in dieser Phase meistens auf, Laute zu 

produzieren, weil sie die eigene Lautproduktion kaum oder gar nicht hören. 

 

      

      8. – 12. Monat: 

Das Ohr übernimmt nun die leitende Rolle bei der Sprachentwicklung (Fremdhören). 

Laute, Silben und Wörter werden nachgeahmt. 

Das Kind erkennt den Kommunikationscharakter von Sprache, es begreift die Bedeutung 

einzelner Wörter und handelt danach, lange bevor es diese Worte selbst aussprechen kann. 

„Nebensprachliche“ Phänomene wie Mimik, Gestik und Körperhaltung (Körpersprache) 

spielen nun beim Spracherwerb eine wichtige Rolle. Gebärden (Bewegung der Hände beim 

Fingerspiel) und Sprache bilden für das Kind eine Einheit. Das Kind drückt Stimmungen von 

Wohlbefinden und Unbehagen durch Differenzierung von Tonfall und Lautstärke aus. 
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      1 – 1;6 Jahre: 

Das Kind kann nun mindestens 3-10 sinntragende, verständliche Wörter sprechen, die Phase 

der „Einwortsätze“ beginnt. Viele weitere neue Wörter, die es hört, werden nachgeahmt – 

teilweise auch ohne die Wortbedeutung zu verstehen (Echolalie). 

Lallmonologe werden ebenfalls fortgesetzt. 

Die Sprache ist noch augenblicksgebunden, d.h. das Kind benennt das, was es aktuell tut, 

sieht, hört oder fühlt. 

Entsprechend dem Entwicklungsstand fällt die Aussprache einiger Konsonanten (k oder r) 

oder Konsonantenverbindungen wie „ng“ noch schwer. 

 

     1;6 – 2 Jahre:  

Das Kind spricht nun mindestens 20-50 Wörter. Es spricht in Ein- und Zweiwortsätzen, oft 

muss der Sinn aus dem Kontext sowie der Mimik und Gestik gedeutet werden. 

„Papa aam“ wird beispielweise durch die zum Vater hochgestreckten Arme des Kindes deutlich 

und soll heißen: „Papa, ich möchte auf deinen Arm!“ 

Das Sprachverständnis entwickelt sich weiter; manchmal kommt es zu einer Generalisierung, 

wenn z.B. alle kleinen Tiere mit Schwanz und vier Beinen „Hund“ oder „Wau-Wau“ genannt 

werden. 

Das erste Fragealter beginnt. 

 

     2 – 2;6 Jahre: 

Der Sprachschatz des Kindes nimmt rapide zu, die Anzahl der gesprochenen Wörter ist 

allerdings individuell unterschiedlich. Durchschnittlich kennt das Kind inzwischen etwa 

300 Wörter. 

Die Ich-Form wird benutzt. Das bedeutet, dass eine wichtige Etappe auf dem Weg der 

Identitätsentwicklung erreicht ist. 

Das Kind kann inzwischen ungegliederte Mehrwortsätze sprechen (Ausruf, Aussage, 

Frage): „Wo is Auto?“, „Nach Hause gehen!“,…… 

In der Grammatik macht das Kind große Fortschritte, denn es beginnt, Verben zu beugen („der 

Hund bellt – die Hunde bellen“) oder Adjektive zu steigern (groß, größer). 

Die Verständlichkeit ist - entwicklungsbedingt – mitunter noch eingeschränkt. 

 

 

     2;6 – 3 Jahre: 

Der Wortschatz erweitert sich nun auch durch eine vermehrte Benutzung von Adjektiven, 

Farbbezeichnungen, Zahlen und Funktionsbezeichnungen wie „auf“, „über“, „unter“ usw.  

Auch wenn die Wortstellung manchmal noch von jener der Erwachsenen abweicht, hat das 

Kind bereits einen „Bauplan“ für Sätze“ im Kopf. Es gebraucht die Wir-Form und verwendet 

einfache, korrekte Satzstrukturen und teilweise auch Nebensatzkonstruktionen. 

Diese Phase gilt als Höhepunkt des zweiten Fragealters: Die bekannten W-Fragen 

(Warum?, Wann?, Wo?, Wer? usw.) werden häufig gestellt. 

     

     3 – 4 Jahre: 

Die Aussprache verbessert sich deutlich, der Wortschatz nimmt merklich zu. Durchschnittlich 

beherrscht das Kind etwa 1000 Wörter. Es entwickelt verschiedene Nebensatzkonstruktionen. 

Hauptsätze haben eine größere Komplexität: „Das Kind weint, weil es sich weh getan hat.“ 
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Sprache wird nicht nur zur Mitteilung verwendet, sondern auch zur Reflexion (nachdenkend, 

erwägend). Das Kind beginnt Zeitdimensionen zu erfassen und benutzt Sprache nun auch 

unabhängig von der aktuellen Situation. 

Es entsteht eine sprachliche Experimentierfreude. Allerdings sind die Gedanken bisweilen 

schneller, als es die „Sprachmotorik“ zulässt. Die dann auftretende Unterbrechung des 

Redeflusses (= entwicklungsbedingtes Stottern) wird mitunter mit dem „echten“ Stottern 

verwechselt.  

Am Ende des 4.Lebensjahres ist die Grammatik in ihren Grundzügen ausgebildet. 

 

     5 – 6 Jahre: 

Im Verlauf des 5.Lebensjahres sollte der Spracherwerb in seinen Grundzügen abgeschlossen 

sein. Alle Lautverbindungen der Muttersprache werden nun richtig artikuliert. Eine Ausnahme 

bildet eventuell das schwierige „sch“. 

In den beiden folgenden Jahren bis zum Schuleintritt steigt der Wortschatz durch 

Wissensvermehrung weiter an. Eine Verfeinerung der Wortbedeutungen entsteht u.a. durch den 

Gebrauch von Vor- und Nachsilben wie z.B. „un-glücklich“ oder „außer-irdisch“. Einige 

abstrakte Begriffe( z.B. „Freiheit“) werden verwendet. 

Sa aktive Sprachvermögen reicht aus, um Beabsichtigtes variationsreich auszudrücken und 

zusammenhängend zu erzählen, Erlebtes wiederzugeben, zu telefonieren u.Ä. 

Dieser Prozess ist, ebenso wie die Sprachentwicklung insgesamt, auch von erzieherischen und 

sozialen Faktoren abhängig. 

Mit 6 Jahren verfügt das Kind über einen Wortschatz von etwa 2500-3000 Wörtern. 

Artikulatorische und grammatische Fähigkeiten sind der Umgangssprache der Erwachsenen 

nahezu angeglichen. 

Das kindliche Gehirn hat diese große Aufgabe der Sprachentwicklung abgeschlossen. Es hat 

sich ausdifferenziert und zwei Bereiche des Gehirns, die linke und die rechte Hirnhälfte, für 

unterschiedliche Aufgaben spezialisiert. 

Es ist nun den vielfältigen neuen Anforderungen des Lernens gewachsen. 
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Der Sprachbaum  -  Ein Baum der Sprach – „Erkenntnis“ 

Zusammenfassung von Wolfgang Wendlandt: Sprachstörungen im Kindesalter 

 

In den ersten Lebensjahren ist das kleine Kind zwar neugierig und bereit, Sprache zu erlernen, 

allerdings bedarf eine optimale Sprachentwicklung bestimmte Voraussetzungen.  

Wendlandt entwickelt das Bild eines „Sprachbaums“, das Sprache metaphorisch als Ergebnis 

einer positiven Gesamtentwicklung darstellt.  

Dieser Baum besteht aus vielen Wurzeln, die im Boden verankert sind, dem dicken 

Baumstamm und einer Baumkrone mit zahlreichen Ästen.  

Die Sonne sendet ihre Strahlen zum Baum, und eine Gießkanne hält Wasser bereit. 

Was soll mit diesem Bild des Sprachbaums zum Ausdruck kommen? 

 

Die Wurzeln: 

Die Wurzeln, also die grundlegenden Fähigkeiten der Sprachentwicklung sind die 

Hirnreifung, die geistige Entwicklung, die sensorische Entwicklung mit der Integration aller 

Sinne zu einem ausgewogenen Zusammenspiel (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, 

Tiefensensibilität und Gleichgewicht) und die altersgemäße sozialemotionale Entwicklung. 

Bereits das Schreien des Säuglings als erste Form der Artikulation ist für die Ausbildung der 

Stimme von Bedeutung. Durch die Art, wie seine Bedürfnisse erkannt und feinfühlig befriedigt 

werden, entwickelt sich beim Säugling eine Grundhaltung gegenüber den Mitmenschen und 

der Umwelt. 

 

Der Stamm: 

Der Stamm symbolisiert Sprechfreude und Sprachverständnis. Sie entwickeln sich, wenn 

Eltern oder andere Bezugspersonen liebevoll auf die ersten Sprechversuche eingehen. 

Das Kind spürt und lernt, dass die Eltern oder ErzieherInnen seine Äußerungen verstehen und 

darauf reagieren.  

Dadurch erfährt das Kind die Wirksamkeit seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. 

Auf diesem Fundament entwickelt sich die Sprach- und Sprechfreude weiter.  

 

Die Baumkrone: 

Wendlandt nennt die drei Bereiche der Baumkrone Artikulation, Wortschatz und 

Grammatik. Sie entwickeln sich parallel zueinander. 

Zunächst lernt das Kind die Laute, die im vorderen Mundbereich gebildet werden  

(m, p, b usw.), später die Laute im mittleren Bereich (l, n, t usw.) und schließlich die Laute, die 

im hinteren Mund- und Rachenraum angesiedelt sind (k, r usw.). 

Hierbei ist die genaue Artikulation der Erwachsenen als sprachliches Vorbild sehr wichtig. 

Die Entwicklung des Wortschatzes richtet sich auf Gegenstände, die das Kind täglich 

wahrnehmen, anfassen und mit denen es hantieren kann. 

Durch das Berühren, Bewegen und den spielerischen Umgang mit den Dingen kann es die 

jeweilige Wortbedeutung begreifen. 
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Die Sonne und die Gießkanne: 

Wie jede Pflanze kann sich auch der Baum nur entwickeln, wenn er genügend Licht, Wärme 

und Wasser als Nahrung erhält. 

Ähnlich verhält sich das mit der Sprachentwicklung des Kindes. 

Ein Kind kann hervorragende genetische Voraussetzungen für den Spracherwerb haben – doch 

wenn es an Liebe, Zuwendung und Wärme oder an Akzeptanz, d.h. an der sicheren Bindung 

mangelt, ist seine Sprachentwicklung gefährdet. 

Das sprachfördernde und wertschätzende Verhalten der Eltern und Bezugspersonen ist somit 

Nahrung für die Entwicklung der Kommunikation. 

 

 

 

Wolfgang Wendlandt 
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Die Bedeutung des Sprachvorbilds der ErzieherIn  

 

Kinder erlernen Sprache, indem sie  

 anderen Zuhören, 

 das Gesprochene verstehen und dann 

 selbst ausprobieren, das Gehörte zu artikulieren. 

 

Kinder erwerben Sprache nicht, weil sie Wörter und Satzkonstruktionen auswendig lernen, 

sondern sie orientieren sich an dem Sprachvorbild der Bezugspersonen. 

Die Erzieherin als Sprachvorbild ist also eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer 

guten Sprachentwicklung.  

Dieses beinhaltet, dass die ErzieherIn in dieser Hinsicht an ihrem Sprach-und Sprechverhalten 

reflektierend arbeitet und ggf. überprüft, ob es Anhaltspunkte für sprachhemmendes Verhalten 

gibt. 

Auch die Art und Weise, wie die Erwachsenen mit Sprache umgehen, ob sie z.B. Freude am 

Sprechen haben, gerne anderen Zuhören, interessiert sind am Gesprächspartner sind ein 

wichtiges Verhaltensvorbild. 

 

Bedeutsame Prinzipien, die sprach- und sprechfördernd sind: 

 

 Die Kinder müssen sich wohl fühlen können und akzeptiert wissen. 

 Wichtig ist es immer, die Sprechfreude der Kinder aufzugreifen. 

 Die Förderung der Sprache ist eine gemeinsame Aufgabe für das Team. 

 Wir achten darauf, uns dem Sprachniveau des Kindes anzupassen. 

 Wir sprechen in vollständigen, grammatikalisch richtigen und je nach Sprachniveau des 

Kindes kurzen Sätzen. 

 Wir achten auf ein angemessenes Sprechtempo mit Sprechpausen. 

 Wir versuchen, das Gesagte mit einer passenden Sprachmelodie zu begleiten. 

Damit kann das Kind das Gesprochene besser verarbeiten, z.B. Fingerspiele 

 Wir unterstützen das Gesprochene nonverbal mit Gestik, Mimik und Pantomime. 

 Wir hören dem Kind aufmerksam zu. 

 Wir zeigen Interesse an dem, was das Kind mitteilen möchte und lassen es ausreden und 

halten Blickkontakt mit dem sprechenden Kind. 

Es geht vorrangig um den Inhalt des Gesprochenen und nicht um das „WIE“. 

 Wir nehmen fehlerhafte Äußerungen des Kindes unbefangen an und wiederholen es 

korrekt (korrektives Feedback). 

 

 

Der pädagogische Alltag im Kindergarten – ein großes Sprach- und Sprechpotenzial 

 

Sprachbildung und Sprachförderung ist nicht als isoliertes Trainingsprogramm zu verstehen.  

Der Sprachalltag, in dem sich die Kinder „bewegen“, ist für ihre Sprachentwicklung von 

besonderer Bedeutung. 

Kinder brauchen Situationen, in denen ihre Sprechfreude aufgegriffen wird, in denen sie zum 

Sprechen ermutigt und Anlässe zum Sprechen über gemeinsames Spiel und Tun hergestellt 

werden. Dies bedeutet, Sprache im Alltag bewusst einzusetzen. 
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Alltägliche Handlungen, z.B. Anziehen oder Tischdecken, können sprachlich begleitet werden, 

denn dieses macht die Gesprächsinhalte anschaulicher und verbindet Situationen mit den 

gesprochenen Wörtern und Sätzen. 

Deshalb ist es wichtig, das pädagogische Geschehen sprachfreundlich zu gestalten, die Spiele 

und Aktivitäten sowie die Materialien und Medien so zu nutzen, das die Kinder zum 

vielfältigen Handeln herausfordert. 

Dieses ganzheitliche Lernen des Sprechens und der Sprache setzt voraus, dass die Kinder in den 

verfügbaren Funktionsbereichen durch die entsprechende Gestaltung die Sprachimpulse 

bekommen, die sie benötigen und ihren Bedürfnissen entsprechen. 

Unsere Kinder erhalten die Möglichkeit, Funktionsbereiche im Tagesablauf immer wieder zu 

verändern und zu erleben, je nach Interesse, Stimmung und körperlichem Befinden. 

Bei der Einrichtung der Funktionsbereiche wurden die Kinder mit einbezogen, ihre Wünsche in 

Kinderkonferenzen abgefragt und so weit wie möglich umgesetzt. 

So ist es auch in unserer Bücherei, zugänglich für Jedermann – auch für Omas und Opas – 

wo in Bilderbüchern „Buchstaben zu Wörter“ werden.  

Handpuppen, große und kleine, beleben so manches Mal viele Nacherzählungen oder fungieren 

einfach als Zuhörer, wenn keiner zum Zuhören da ist. 

 

Die Qualität dieser Räume zeigt sich darin, dass sich die Themen der Kinder dort 

wiederspiegeln und letztendlich ihre „Räume“ werden, auf die sie sehr stolz sind. 

 

Für das Erzieherteam heißt das, vorhandene Ressourcen materieller, räumlicher und personeller 

Art zu nutzen und bewusster einzusetzen und auf Teamsitzungen unsere Arbeit zu evaluieren.  

 

 siehe unter: „Wie kommt die Bildung in unsere Funktionsbereiche?“ 

 

Ohren auf für K L Ä N G E 

 

Jedes Kind ist einmalig. Keine Singstimme gleicht der anderen. 

 

Die kindliche Singstimme ist reich an Ausdrucksmöglichkeiten. 

Sie ist vielfältig und ausgesprochen entwickelbar. Die Lust am klanglichen, stimmlichen 

Experimentieren ist in jedem Kind vorhanden. Somit bietet das Singen ein Fundus an 

Möglichkeiten, um Prozesse des Spracherwerbs inhaltlich zu füllen. 

 

Gründe, um in der KiTa zu singen: 

Lieder strukturieren: 

Das Lied beinhaltet Ordnung in Sprache, Rhythmus und Reim sowie Zeitablauf und Tonhöhe. 

Alles ist überwiegend festgelegt und klar vorgegeben. 

Singen schafft eine gute Atmosphäre in der Gruppe: 

In Gruppen, in denen viel gesungen wird, herrscht meist eine positivere Grundstimmung  

Als in Gruppen, in denen die Kommunikation nur über sachliche Sprache erfolgt. 

Singen fördert das Sozialverhalten: 

Musikalische Sensibilität fördert auch die Sensibilität für andere Personen:  

Sich einlassen auf das Gegenüber, hinhören können, die feinen Unterschiede der Tonhöhe und 

damit die „Stimmung“ im doppeldeutigem Sinn wahrzunehmen, auf den gemeinsamen 

Rhythmus eingehen und angemessenes Tempo halten – all diese Fähigkeiten werden im 

Musikalischen geübt und sind auf das Zwischenmenschliche übertragbar. 
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Singen gibt inneren Halt: 

Das Gehör des Ungeborenen ist schon 4,5 Monate vor der Geburt komplett entwickelt. 

Die neuronalen Grundstrukturen des Gehirns sind mit dem Hören vernetzt. Urvertrauen 

und Grundvertrauen entstehen, wenn Verlässlichkeit da ist. 

Das Lied erreicht über das Gehör auch die tieferen Schichten der Persönlichkeit und bietet mit 

seiner Wiederholbarkeit Verlässlichkeit. 

In neuen oder unsicheren Situationen kann ein Lied der innere Halt des Kindes sein. 

Singen fördert die Hörfähigkeit: 

Auch bei intaktem Gehörorgan will das Hören selbst gelernt sein.  

Kinder brauchen eine gut entwickelte Fähigkeit, Gehörtes geistig und emotional zu erfassen und 

zu verarbeiten. Dies ist wesentliche Voraussetzung dafür, in der Welt zurecht zu kommen. 

Lieder fördern Erinnern und Vorausdenken: 

Um einen gesprochenen Satz zu beenden, muss man den Anfang des Satzes noch in Erinnerung 

haben. 

Um einen Reim zu finden, muss man sich an das vorausgegangene Reimwort erinnern. 

Um einen Rhythmus nachklatschen zu können, bedarf es des Erinnerungsvermögens über einen 

gewissen Zeitraum hinweg. 

Diese spezielle Art des Gedächtnisses, das Kurzzeit-Klanggedächtnis, entwickelt sich in den 

ersten Lebensjahren und wird im Prozess des Spracherwerbs immer länger. 

Singen ist Sprachförderung: 

Das Lied hat eine klare Struktur. Viele Lieder haben Lautspielereien und 

Silbenwiederholungen, welche die Artikulation herausfordern.  

Singen und Rhythmus als Basiserfahrung: 

Rhythmus ist nicht nur das Grundgerüst von Liedern, sondern auch der Sprache. 

Wörter kann man klatschen, trommeln, stampfen, denn jede Silbe ist ein rhythmischer Impuls. 

Singen bewegt die Emotionen: 

Es gibt Situationen, in denen das gemeinsame Singen eine ganze Gruppe in Hochstimmung 

bringt, vergleichbar mit Fußballgesänge oder Rockkonzerte. 

Dies kann auch den Kindern in der KiTa wahre Hochmomente bescheren. 

Singen fördert die Kreativität: 

Kinder, die viel Singen, improvisieren gerne mit Liedteilen, sie entwickeln sie weiter und 

stellen sie in neue Zusammenhänge. Sie greifen Wörter und Satzteile auf und verleihen ihnen 

Melodien.  

Kreativität im frei fließenden Gesang des Kindes ist auf andere Lebensbereiche übertragbar. 

  

Fahrten und Exkursionen: „Wir sind dann mal weg……!“ 

 

Um unseren Kindern weitere Sprachräume zu erschließen, verlassen wir auch mal die   

Einrichtung, um das Umfeld des Kindergartens zu erkunden, denn dort gibt es viel zu sehen. 

Dann sagen wir: „Wir sind dann mal weg“, 

 

 wenn wir Waldtage haben oder die Waldschule besuchen 

 wenn wir unsere Bäckerei besuchen, bei NETTO einkaufen, zur Post gehen, 

die Mühle besuchen und….. 

 wenn wir mit dem STOAG-Bus zur Bücherei fahren, oder zur Feuerwehr,  

zur Jugendzahnklinik oder ins Krankenhaus (aber nur zum Gucken) 

 

Eine aufregende Sache für alle Kinder die dabei sind. 



82 | S e i t e  
 

Das A und O :  Die Beobachtung 

 

Voraussetzung für eine konkrete Unterstützung der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern ist 

eine systematische Beobachtung. 

Um eine effektive Sprachförderung durchführen zu können, muss die ErzieherIn wissen, wo das 

Kind in seiner Sprachentwicklung steht, auf welche verbalen und non-verbalen Mittel es 

zurückgreift, um sich anderen mitzuteilen. 

 

Anhaltspunkte für eine Beobachtung und Einschätzung ergeben sich aus 

 dem Sprach- und Kommunikationsverhalten der Kinder 

 der Mitteilungsfähigkeit der Kinder 

 dem Spielverhalten der Kinder 

 dem Verhältnis zwischen Erst- und Zweitsprache 

 der Beziehung zwischen der Erzieherin und den Kindern. 

 

Mit Hilfe von diesen Beobachtungen können die ErzieherInnen nun die sprachlichen 

Fähigkeiten der Kinder einschätzen. 

In der Praxis kann das Erzieherteam auf erprobte und bewährte Beobachtungsverfahren 

zurückgreifen. 

 

Folgende Beobachtungsverfahren stehen uns zur Verfügung: 

 

° Leuvener Beobachtungsmodell für alle Kinder für die ganzheitliche Einschätzung  

° Bisc Bielefelder Screening, ein Sichtungsverfahren, das die Erkennung von Kindern mit   

   einem Risiko zur Ausbildung von Lese- und Rechtschreibschwäche erlaubt. 

° Hören, Lauschen, Lernen, ein Aufbauprogramm zum Bielefelder Screening 

° SISMIK – ein Beobachtungsverfahren für die Sprachentwicklung von Migranten- 

   kindern. SISMIK war der erste pädagogisch orientierte Beobachtungsbogen, der   

   handlungsbegleitend den Sprachstand erfasst und konkrete Wege zur individuellen- und 

   gruppenbezogene Förderung aufzeigt. 

° SELDAK – knüpft an dieses Verfahren an. In SELDAK wird sprachliches Lernen als  

   Teil einer komplexen Entwicklung gesehen, die wesentlich auch mit Motivation zu tun     

   hat. Leitfrage ist hier: Wie weit ist ein Kind bei sprachbezogenen Situationen und Ange-  

   boten aktiv beteiligt, wie sehr engagiert es sich in solchen Situationen. 

   SELDAK ermöglicht somit Aussagen über Lernfortschritte des Kindes, sowie eine  

   sprachliche Schulfähigkeit. 

 

Mit Hilfe von Beobachtungen können die ErzieherInnen nun die sprachlichen Fähigkeiten der 

Kinder einschätzen und überlegen, welche Art der Sprachanregung das einzelne Kind in der 

Gruppe benötigt und wie sie die Unterstützung der Kinder in den Alltag einbringen können. 

 

Und hier beginnt die Begrifflichkeit der Sprachförderung. 

Sprachliche Förderung sind gezielte Sprachanregungen für Kinder, die aus unterschiedlichen 

Gründen (Mehrsprachigkeit, sprachliche Entwicklungsverzögerungen) Unterstützung 

benötigen. 

Voraussetzungen für den Bereich Sprachförderung sind: 

Beobachtungen – Situationsanalysen – Orientierung an der familiären Situation – den  

Kompetenzen – und sprachliche Fähigkeiten der Kinder. 
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Sprachförderung in der KiTa hat auch Grenzen. 

Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass bei Sprachauffälligkeiten der Kinder eine ausführliche  

Diagnostik von erfahrenen Experten erforderlich ist, um zusammen mit den Eltern entscheiden 

zu können, ob eine logopädische Behandlung angesagt ist oder eine Sprachförderung in der 

Kindertageseinrichtung ausreicht. 

 

Prinzipien der Sprachförderung sind:  

 

 Sprachförderung in Kleingruppen mit fünf bis sechs Kindern mit gleichem      

Sprachniveau in der deutschen Sprache verhindert, dass Kinder über – oder unterfordert 

werden. 

 Die sprachliche Förderung soll ohne Störung und Ablenkung stattfinden. 

 Die Vermittlung der Sprache erfolgt über alle Sinne – also ganzheitlich. 

 Wiederholungen sind zur Festigung des Gelernten notwendig. 

 Eine Unterstützung der erstsprachlichen Fähigkeiten hilft Kindern, ein Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. 

  

Erstsprache (Muttersprache) und Mehrsprachigkeit  

 

Die Bedeutung der Erstsprache ist die Sprache, mit der das Kind aufwächst, in der es sich am 

wohlsten fühlt, in der es in der Regel denkt und spontan kommunizieren kann. 

Seine Muttersprache zu hören, gibt vielen Kindern ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit. 

Nicht zu Unrecht wird die Erstsprache auch als „Sprache des Herzens“ bezeichnet. 

In dieser Sprache werden dem Kind Werte, Normen und Regeln vermittelt, die Ausdruck seines 

kulturellen Hintergrundes sind. 

Somit ist sie eng mit seiner Identitätsentwicklung verbunden. 

In der Muttersprache sind dem Kind die Lautgestalt und die grammatikalische Struktur so tief 

eingeprägt, dass es weitgehend mit ihr kommunizieren kann. 

 

Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen, gewöhnen sich früh daran, sie zu vergleichen 

und anzuwenden. 

Dadurch wird ein metasprachliches (vergleichendes) Bewusstsein aufgebaut.  

Dieses stellt wiederum einen großen Vorteil dar, wenn es darum geht, neue Sprachen und 

sprachliche Strukturen zu erlernen und unterschiedliche Strategien beim Erlernen neuer 

Sprachen anzuwenden.  

In einer globalen Welt wie der unsrigen ist Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil der Bildungs-

teilhabe.  
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Das A und O ist es, nicht nur zu jedem Kind eine intensive, tragfähige Beziehung aufzubauen, 

sondern auch zu den Familien:  

Wie sehen euch, ihr seid uns wichtig! 

Diese Haltung prägt auch unsere Elternarbeit. 

Eltern „mit ins Boot zu holen“, auch bei der Förderung der Erst- und Zweitsprache, kommt den 

Kindern in ihrer Sprachentwicklung und den Erzieherinnen bei der pädagogischen Arbeit zu 

Gute. 

 

Eltern geben wichtige Hinweise über die familiäre Situation, die Sprache/n, mit denen das Kind 

aufwächst, kulturelle Hintergründe und die Migrationsgeschichte der Familie. 

 

Eltern können Erzieherinnen über bestimmte Regeln und Rituale informieren, die das Kind aus 

seinem Umfeld kennt und die für die Einschätzung der Verhaltensweisen des Kindes wichtig 

sind. 

 

Sie wissen, welche Spiele, Lieder oder Gegenstände dem Kind vertraut sind und ihm als 

„Brücke“ zu seinem familiären Umfeld dienen könnten.  

 

Eltern können sich mit den Erzieherinnen über die Interessen, Bedürfnisse und Stärken der 

Kinder austauschen.   

 

Eltern können sich äußern, welche Erwartungen sie in Bezug auf Sprachförderung ihres Kindes 

haben und welche Aufgaben die Kindertageseinrichtung dabei übernehmen sollte. 

 

Wenn Eltern dafür gewonnen werden, einen Deutsch-Kurs zu besuchen, erleben die Kinder an 

ihren Eltern, dass es wichtig ist, sich die deutsche Sprache zu erlernen. 

Eltern sind dann ein motivierendes Vorbild. 
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„Die großen Wölfe“: Eine Projektgruppe nur für unsere Großen 

 

Im letzten KiTa-Jahr bieten wir unseren Großen zweimal wöchentlich alterspezifische 

Projekteinheiten an. 

Unsere Großen empfinden diese Gruppe als etwas Besonderes. 

 

Die Zielsetzung dieser Projektarbeiten ist, uns intensiv mit einem Schwerpunktthema zu 

beschäftigen, in einem Kleingruppenverband von Gleichaltrigen.  

Damit die Projektarbeiten nicht an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder vorbei gehen, 

werden Projektinhalte fixiert und umgesetzt. 

 

Projekte:  

 Graphomotorik 

 „Kunterbunte“ Sprachspiele 

 „Buchstabenland“  

 „Zahlenland“ 

 „Zwergelinchen“-Meditationen  ……  

 Schuhe basteln und Schleife binden 

 Mühlenbesuch – Körner zu Mehl mahlen – Pfannekuchen backen 

 Theaterspielen  

 weben, sticken, Farbenmischen, verschiedene Maltechniken erproben, 

 uns die Bäckerei, Feuerwehr, Jugendzahnklinik, Bücherei, Krankenhaus, 

 Waldschule… angucken 

 und zum Abschluss eine Überachtung – die „Nacht der Wölfe“ ohne Mama und Papa 

machen. 

Alle Projektthemen können natürlich in ihrer Ausführung variiert werden. 

 

Und ganz nebenbei werden viele Vorläuferfähigkeiten, die für die Schule besonders wichtig 

sind, in diesen Projekten gefördert. 

Diese Angebote werden gern von den Kindern angenommen, da sie mit Gleichaltrigen 

zusammen sein können, die in der Regel die gleichen Bedürfnisse, Interessen und annähernd 

den gleichen Entwicklungsstand haben. 

 

Die BISC-Testung und das Arbeiten nach „Hören, lauschen, lernen“ fallen in diese Zeit. 

  

  siehe Schwerpunkt: Sprache / Testverfahren 
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Übergang in die Grundschule – eine bedeutsame Kooperation KiTa-Grundschule  

 

Die Kinder, die in die Schule kommen, befinden sich in längst begonnener Bildungsprozesse. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Entwicklung des Kindes von den ErzieherInnen begleitet 

und ihre Bildungsbiografie dokumentiert. 

Somit wäre es für das Kind ideal, wenn die Kindertageseinrichtung und die jeweilige 

Grundschule den Übergang zum Wohle des Kindes gemeinsam gestalten würden. 

 

Die in der Bildungsvereinbarung geforderte stärkere Verknüpfung und Zusammenarbeit 

zwischen Grundschule und der KiTa bedarf der Kenntnis der Strukturen, Erwartungen und 

Forderungen, aber auch der Diskussion „auf Augenhöhe“. 

Eine „fruchtbare“ Verzahnung der Elementar- und Primärpädagogik ist schon seit mehreren 

Jahren im Buschhausener Bereich gewährleistet. 

Kontinuierliche Treffen haben Tagesordnungspunkte mit Schwerpunktthemen und 

Austauschmöglichkeiten. 

Die gewünschten, gesetzlichen Vorgaben werden in unserer Kooperation umgesetzt. 

 

Die allgemeine Aufgabenbeschreibung der Lehrkräfte an Grundschulen weist Schnittmengen 

mit der Aufgabenbeschreibung von Erzieherinnen in KiTas auf.  

Auch diese müssen sich auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder einstellen und 

kindgerechte individuelle Bildungsangebote unterbreiten. 

ErzieherInnen tragen zu einem gelingenden Übergang des Kindes in die Grundschule bei,  

 indem sie die Neugier der Kinder, ihre Lernbereitschaft und Vorfreude auf die Schule 

stützen, 

 indem sie mit Kindern Strategien entwickeln, die helfen, mit Unsicherheiten und 

Ängsten zurecht zu kommen, 

 indem sie durch regelmäßige Auswertungen mit Kindern dazu beitragen, dass diese sich 

bewusst werden, wie viel Wissen und Fähigkeiten sie bereits erworben haben, 

 indem sie Kinder dazu ermutigen, ihre Wünsche in der Gruppe zu äußern, ihre Fragen zu 

stellen, anderen zuzuhören und Kritik zu äußern,  

 indem die Kinder im Kindergarten erlebt haben, wie wichtig die Achtung jedes einzelnen 

für das eigene Wohlbefinden und für das Zusammenleben in der Gemeinschaft ist. 
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Kindorientiertes Arbeiten  
 

Die Bildungsdokumentation 

 

Das Bundesland NRW hat in seinen Rahmenvorgaben zur frühkindlichen Bildung und 

Erziehung die Beobachtung und Dokumentation verbindlich vorgeschrieben. Mit dieser 

Verpflichtung, die Bildungs-und Lernwege der Kinder schriftlich zu erfassen, ist für uns die 

größte Herausforderung im Rahmen der Bildungsoffensive formuliert worden. 

 

Die Grundlagen und Vorgaben zur Bildungsdokumentation werden im KiBiz § 13 erörtert: 

1. Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem träger- 

und einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. 

5.   Die Entwicklung des Kindes soll beobachtet und regelmäßig dokumentiert werden. 

      Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus. 

 

Handhabung:  
 Den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten wird bei der Aufnahme des Kindes ein 

Merkblatt ausgehändigt, in dem ihnen Sinn und Zweck der Bildungsdokumentation 

erläutert werden und ihnen das Recht eingeräumt wird, der Dokumentation zu 

widersprechen.  

 Sie sind darauf hinzuweisen, dass ihnen aus der Weigerung oder dem Widerruf der 

Einwilligung keinerlei Nachteile entstehen.  

 Den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten steht jederzeit das Recht zu, Einblick in 

die Dokumentation zu nehmen und ihre Herausgabe zu fordern.  

 Ohne ihre Einwilligung dürfen Informationen in der Dokumentation nicht an Dritte 

weitergegeben werden. Dieses betrifft auch die Weitergabe an die Schule. 

 Wenn das Kind die Einrichtung verlässt, wird die Dokumentation den Eltern oder 

anderen Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 

 Alle Einrichtungen verfolgen ein systematisches Verfahren, basierend auf der aktuellen 

Bildungsvereinbarung NRW und dem KiBiz. 

 Es beinhaltet verschiedenste Instrumente und Formen, die als Grundlage für die 

pädagogischen Interventionen im Umgang mit dem Kind dienen und kann somit auch 

unterschiedlich gestaltet sein. 

 

Die Zielsetzung unserer Dokumentationsarbeit 
 

Systematische und regelmäßige Beobachtung ist ein unterstützendes Instrument zur 

Qualifizierung der Erziehungs- und Bildungsarbeit.  

Die Beobachtung gehört zum methodischen Grundinventar von uns Erzieherinnen, um die 

Entwicklung der Kinder zu begleiten und zu fördern. Ausgangspunkt ist herbei die Annahme, 

dass es nicht darum geht, Kinder zu beschäftigen, sondern zu beobachten, was sie beschäftigt.  

Diese Beobachtungen sind wichtig, um schrittweise ein differenziertes Bild über die 

Entwicklung von Kindern zu erhalten. Somit ermöglicht eine strukturierte Beobachtung und 

Dokumentation konkrete Rückschlüsse auf die kindliche Entwicklung.  

Die Dokumentation 

 fördert und vertieft das einfühlsame Verstehen der Perspektive von Kindern 

 ist eine Sammlung von Produkten, Aufzeichnungen über Aktivitäten, Gedanken, 

Meinungen und Gespräche des Kindes, die im Wesentlichen unter der Beteiligung des 

Kindes zustande kommt. 

 ist somit ein Produkt von dem Kind für das Kind  

 gibt Einblicke in Entwicklung und Lernen des Kindes, seine Fähigkeiten und Neigungen 

 unterstützt die Reflexion der pädagogischen Angebote  
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 bildet die Grundlagen für den Austausch mit Kindern und gibt Impulse für den Dialog 

mit Kindern 

 bildet Grundlagen für die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit Eltern 

 bereichert die Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern, z.B. Fachdiensten 

und Schulen, wenn das Einverständnis vorliegt. 

Mit Hilfe dieser Bildungsdokumentation werden die Lernfortschritte in den Bildungsbiografien 

des Kindes sichtbar. 

Die Kinder sind sehr gern mit der Bestückung ihrer Bildungsdokumentation beschäftigt und zu 

Recht sehr stolz auf ihre Arbeit. 
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Das Leuvener Beobachtungsmodell  
 

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit dem Leuvener Beobachtungsmodell. Sie bildet eine gute 

Basis für die neu zu bewältigende Anforderung. 

Sie ist die deutsche Fassung der Leuven Insolvement Scale for Young Children, entwickelt an 

der Universität Leuven in Belgien. 

Mit dem erfahrensorientierten Ansatz ( Leuvener Ansatz) liegt ein pädagogisches Instrument 

der Beobachtung von Kindern vor, das anders als viele andere Beobachtungsverfahren das Kind 

mit seiner ganzen Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt. 

Die Schlüsselfrage in diesem Ansatz lautet:  

Wie kann Kindern dabei geholfen werden, ihre entwicklungsgemäßen Möglichkeiten völlig 

auszuschöpfen? 

Das Leuvener Beobachtungsmodell hat zum Ziel, dem Erzieherteam bei der regelmäßigen 

Analyse der einzelnen Gruppen in der Gesamtheit und einer genaueren Betrachtung einzelner 

Kinder zu unterstützen. 

Bei diesem Beobachtungssystem geht es nicht um das Aufzeigen von Verhaltensauffällig-

keiten, sondern vor allem um einfühlende Beobachtung, die versucht, die Sichtweisen, 

Wahrnehmungen, Gedanken und Deutungsprozesse der Kinder zu erfassen. 

Diese Kinderperspektive wird zum Ausgangs- und Bezugspunkt pädagogischen Handelns 

gemacht. Und dies erfordert dementsprechend sehr sorgfältige Beobachtung. 

Schlüsselbegriffe dieses Beobachtungssystems sind Wohlbefinden und Engagiertheit. 

Sie sagen etwas darüber aus, was sich in den Kindern vollzieht und was die Vorgehensweise 

sowie die pädagogische Umgebung bei ihnen bewirkt. 

 

Engagiertheit ist u.a. die besondere Qualität menschlicher Aktivität, erkennbar in 

Konzentration, Energie, Komplexität, Vielschichtigkeit und Kreativität; Gesichtsausdruck und 

Körperhaltung, Ausdauer, Genauigkeit, Reaktionsbereitschaft, verbalen Äußerungen und 

Zufriedenheit. 

Wohlbefinden wird u.a. beschrieben als glücklich sein, bei sich selbst sein. Sie kann sich 

zeigen in Offenheit, Flexibilität, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, aber auch 

Durchsetzungsvermögen, Vitalität, Entspannung und innere Ruhe, genießen können, im 

Einklang mit sich selber sein. 

Die Fragen innerhalb des Beobachtungssystems konzentrieren sich im Schwerpunkt darauf, wie 

und in welche Situationen ein Kind als engagiert und emotional gut aufgehoben und 

eingeschätzt wird. Dies ist der entscheidende Unterschied zu anderen Beobachtungssystemen, 

die Kinder eher danach einstufen, auf welchem Entwicklungsniveau sie stehen.  

Diese Fragen sind hier weniger wichtig, entscheidend ist vielmehr die Beobachtung darüber, ob 

ein Kind sich in bestimmten Bereichen weiterentwickelt, ob es sich weiterhin engagiert zeigt.  

So wird ein differenziertes Bild über das Leben und Lernen von Kindern in unserer Einrichtung 

vermittelt und es gibt uns Aufschluss darüber, welche Angebote, Hilfen und Begleitungen wir 

benötigen. 

Die benötigten Beobachtungen beziehen sich auf konkrete Situationen und Tätigkeiten und 

erfolgen prozesshaft über längere Zeiträume. 

Das Leuvener Beobachtungsmodell basiert auf einer bestimmten Grundhaltung: 

Es fragt weniger danach, was ein Kind kann, sondern spürt eher nach seinen Ressourcen, 

Motivationen und Interessen.  

Dadurch verändert sich der Blickwinkel in Richtung Kinderperspektive. 

Das Leuvener Beobachtungsmodell sehen wir nicht als distanziertes Beobachtungs-verfahren.  

Es schließt den Dialog mit dem Kind und die Selbstaussagen des Kindes mit ein.  

Kinder machen über ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen Angaben zu ihren Lerninteressen 

und Motivationen, die wertvolle Gestaltungsanlässe unserer pädagogischen Arbeit sind.  
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Das bedeutet natürlich auch, dass beim Leuvener Modell über die Beobachtung die Qualität 

der pädagogischen Arbeit reflektiert wird. 
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Das „Herzstück“ der Erziehung – Die ErzieherInnen 

oder 
„Keine Bildung ohne Bindung.“ 

 

 

Geborgenheit hat viele Namen 
 

Wenn ich traurig bin, brauche ich jemanden, der mich tröstet. 

Wenn ich wütend bin, brauche ich jemanden, der mich aushält. 

Wenn ich lache, brauche ich jemanden, der sich mit mir freut. 

Wenn ich unsicher bin, brauche ich jemanden, der mir Zuversicht gibt. 

Wenn ich ungeduldig bin, brauche ich jemanden, der mich beruhigen kann. 

Wenn ich an mir zweifle, brauche ich jemanden, der mir Anerkennung schenkt. 

Wenn ich etwas gelernt habe, brauche ich jemanden, dem ich es zeigen kann. 

Wenn ich einsam bin, brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt. 

Wenn ich selbstsicher aufwachsen soll, brauche ich jemanden, der mir Geborgenheit schenkt. 
Quelle unbekannt 

 

Die Art und Intensität zwischenmenschlicher Beziehungen prägen das Selbstbild eines Kindes 

und sein Bild von der Welt. 

Außer in den Familien erhält das Kind in einer Kindertageseinrichtung die Chance, seine 

sozialen Kontakte zu erweitern und neue Bezugspersonen hinzuzugewinnen.  

In einer Atmosphäre der Sicherheit, des Vertrauens und des Angenommenseins kann das Kind 

die Lernchancen, die sich in der Tageseinrichtung bieten, optimal nutzen.  

Wir ErzieherInnen sind jedem Kind gegenüber aufmerksam und wertschätzend. Sie beachten 

die Bedürfnisse der Kinder und fördern eine Vielfalt an emotionalen und sozialen 

Ausdrucksweisen und sind bereit, Lernprozesse herauszufordern. 

Wir sehen die Kinder als Akteure ihrer Bildungsprozesse.  

Diese Überzeugung hat Konsequenzen für unsere pädagogische Arbeit und natürlich für die 

Rolle als ErzieherIn. 

Wir sind es, die die Kinder beim Entdecken und Begreifen von Zusammenhängen unterstützen, 

ohne ihnen dabei unsere Erwachsenensicht aufzudrängen.  

In diesem Sinn verstehen wir uns als Co-Konstrukteure kindlicher Bildungsprozesse. Wir regen 

die Kinder an und ermuntern sie, ihren „Bildungsweg“ zu gehen.  

Die ErzieherInnen unterstützen die Kinder bei der Integration in den Kindergruppen und 

fördern Kontakte und freundschaftliche Beziehungen zwischen ihnen.  

Die Kinder werden somit stark gemacht, füreinander Verantwortung zu übernehmen und 

fördern dabei zugleich das Streben des Kindes nach Autonomie. 

Uns ist bewusst, dass wir ErzieheriInnen für die Kinder in ihrem sozialen und emotionalen 

Verhalten und in der Gestaltung sozialer Beziehungen eine Vorbildfunktion haben.  

Jede einzelne Erzieherin wird als Mensch mit persönlichen Stärken und Schwächen erlebt und 

sie zeigt sich bereit, ihr Verhalten in Gesprächen mit den Kindern zu reflektieren und 

anzupassen. 

Wir akzeptieren, dass Konflikte pädagogisch bedeutsame Lebenssituationen sind und 

keinesfalls nur Störungen im Tagesgeschehen. Die ErzieherInnen verfügen über ein vielfältiges 

Verhaltensrepertoire und können uns somit in Konflikte flexibel und angemessen verhalten. 

Dabei lassen wir den Kindern Freiräume, Streit unter sich auszutragen und unterstützen die 

Kinder beim Aushandeln von Kompromissen und Lösungen, setzen aber auch eindeutige 

Grenzen und reagieren unmittelbar auf unangemessenes Sozialverhalten einzelner Kinder. 

Im Alltag plant das Erzieherteam vielfältige Spiele, Aktivitäten, Projekte, gemeinsame 

Ausflüge und Feste, in denen sich die Kinder als Gruppe erleben.  
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Wir regen die Kinder an, nicht nur eigene Interessen zu verfolgen, sondern auch die Bedürfnisse 

anderer Kinder oder der gesamten Stammgruppe zu berücksichtigen, und handeln mit ihnen 

gemeinsame Gruppenregeln aus.  

 

Teamarbeit 
Eine Kindertageseinrichtung kann nur gut funktionieren, wenn alle MitarbeiterInnen am selben 

Strang ziehen.  

Eltern und Kinder haben ein sehr feines Gespür für Stimmungen innerhalb des Teams und 

insbesondere die Eltern messen auch daran die Qualität der Kindertageseinrichtung.  

Eine wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung jeder einzelnen MitarbeiterIn im Team ist 

dabei wesentlich. Das Erzieherteam einer Einrichtung unterstützt einander durch Beistand, 

Besprechungen und Beratungen und lernt somit auch voneinander. Dabei werden aber auch 

einvernehmlich Handlungsstrategien vereinbart, wie auf unangemessenes Verhalten reagiert 

werden soll. 

Teamwork ermöglicht die optimale Nutzung von Begabungen und Fähigkeiten der einzelnen 

Mitarbeiter einer Einrichtung. 

Das Aufgabenprofil des Teams ist gekennzeichnet durch Abstimmungen, differenzierte 

Aufgabenaufteilungen und eine gemeinsame Erarbeitung von Problemlösungen und 

Zielbestimmungen. 

Wir als Team sind gefordert, die Qualitätsentwicklung der Einrichtung gemeinsam umzusetzen 

und voranzutreiben. 

Tägliche kurze Teamgespräche bearbeiten die notwendigen organisatorischen Absprachen und  

„Feedback“-Gespräche.  

Regelmäßig durchgeführte Teamsitzungen haben unterschiedliche, themenspezifische 

Gesprächspunkte, wie Auswertung von Beobachtungen, Beurteilungen der Auszubildenden, 

Vor-und Nachbereitung von Projekten und Festen. 

An zwei Konzeptionstagen kann das Erzieherteam eine Überprüfung und Selbsteinschätzung 

ihrer inhaltlichen Arbeit vornehmen. 

Dieses beinhaltet auch eine Evaluation (Schätzung, Wertbestimmung) unserer Arbeit, die   

in einer Aktualisierung der hauseigenen Konzeption endet.  
 

Fortbildung 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegen einem ständigen Wandel und nur wer 

Lernender bleibt, hat in Zukunft Erfolg. 

Dieses trifft auf alle Berufe zu und im Besonderen auf Berufe im sozialpädagogischen Bereich. 

Das pädagogische Konzept einer Kindertageseinrichtung kann nur durch ein gut ausgebildetes 

Team verwirklicht werden. Deshalb ist eine beständige Fort- und Weiterbildung unverzichtbar 

und muss Bestandteil der beruflichen Biografie jeder pädagogischen Fachkraft sein. 

Im Kinderbildungsgesetz wird die kontinuierliche Fortbildung des pädagogischen Personals 

gesetzlich eingefordert.  

Dort heißt es im Wortlaut:  

Die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages erfordert eine ständige 

Fortbildung der mit dem Auftrag vertrauten Personen.  

 

Aus Trägersicht wird die Weiter-und Fortbildung des pädagogischen Personals als wesentlicher 

Bestandteil der Personalentwicklung angesehen.  

Sie trägt entscheidend zur Entwicklung und Sicherung des gewünschten Qualitätsniveaus der 

Kompetenzen des Erzieherpersonals bei. 
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Interkulturelle Erziehung 

 

Menschen unterschiedlicher Kulturkreise sind nach Deutschland eingewandert, haben sich hier 

niedergelassen, leben, wohnen und arbeiten hier.  

Die Kinder dieser Familien wachsen in dieser Gesellschaft auf und damit in sie hinein. 

Familien mit Migrationshintergrund bilden keine homogene Gruppe.  

Sie unterscheiden sich beträchtlich in ihrem Alltag, ihren Ressourcen, ihren Geschlechter- und 

Generationenbezügen voneinander. 

Und hier besteht unser Ansatz: Unsere Kindertageseinrichtung steht allen Kindern und deren 

Familien offen, unabhängig ihrer Herkunft, Nationalität, sozialen Status, Konfession, 

Weltanschauung und ethnischen Hintergrund. 

Dies beinhaltet auch die Akzeptanz und den Respekt gegenüber den verschiedenen 

Lebensentwürfen. Allen ist mit Empathie, Achtung und Wertschätzung zu begegnen. 

 

Ziel ist es, diesen Migrantenfamilien und deren Kinder ein differenziertes pädagogisches 

Angebot zugänglich zu machen, die folgendes beinhalten: 

 

 Kinder brauchen eine KiTa, wo sie einen Platz in der Gemeinschaft finden, 

kulturelle Identität ausbilden und aufwachsen können. 

Dabei helfen ihnen Regeln und Rituale, die ihrer Zeit und ihrem Lebensumfeld  

Struktur geben und ihnen Möglichkeiten für ihr Fragen eröffnen. 

 Diese Kinder brauchen Anerkennung, Geborgenheit und Vertrauen.  

Sie sind im Besonderen auf Orientierung angewiesen und die Gewissheit: 

Ich bin angenommen und werde wahrgenommen. 

 Sie brauchen Raum und Zeit zum Kindsein, für ihr zweckfreies Spiel, die Erprobung 

ihrer Sinne und die Entfaltung ihrer Phantasie. 

 

 

 

Wenn diese Integration gelingt, können wir alle nur davon profitieren.  

Halo – Mireupafshim 

(albanisch) 

Buon Giorno – Ciao 

(italienisch) 
Merhaba – Ma*a as-salâme 

(arabisch) 

Hello – good bye 

(englisch) 
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Inklusion      

 

„Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein.“                                                                                                               
 

                                                                                                                                                 Richard von Weizsäcker, 1.7.1993 

 

 

Der Begriff Inklusion hat seine Wurzeln im Lateinischen. Dort bedeutet das Verb includere 

einlassen und einschließen. 

Die oben aufgeführten Zitate des Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker beinhaltet die 

Definition der Inklusion. 

Im diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Begriffe Inklusion und Integration 

miteinander „verzahnt“ sind und sich gegenseitig bewirken. 

Kinder zeigen uns täglich, dass sie kaum Vorurteile haben. Sie benennen zwar besondere 

Merkmale, akzeptieren aber selbstverständlich die Unterschiedlichkeit der Menschen um sie 

herum. 

Im Miteinander ist es unerheblich, ob man behindert ist oder nicht, fremdsprachig oder mit 

deutscher Muttersprache aufwachsen, Junge oder Mädchen ist. 

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit sollen die Kinder eine gemeinsame Erziehung, Bildung und 

Betreuung in der Einrichtung erfahren können. 

Um die Voraussetzung der Inklusion weiter zu stärken, verfolgen wir ein Menschenbild, das 

jeder Mensch – ob groß oder klein – als Ganzes wahrnimmt und wertschätzt. 

Auch hier sehen wir das Kind als Gestalter seiner eigenen Entwicklung und bieten ihm dafür 

Anregung, Freiraum, Rückendeckung und einen liebevollen Umgang miteinander.  

Inklusion in der Kindertageseinrichtung beinhaltet aber auch, dass wir das Zusammenleben der 

verschiedensten Kinder durch entsprechende Rahmenbedingungen und wenn nötig, auch durch  

Stützmaßnahmen sicherstellen müssen. 

Die Rahmenbedingungen sind jedoch eine Sache, wesentlich wichtiger ist für uns der Geist der 

Inklusion/Integration - der Verständnis, Offenheit und Bereitschaft zur gemeinsamen Erziehung 

einschließt. 
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Die Förderung der Medienkompetenz  
 

Kinder sind umgeben von bild- und schriftsprachlichen Erzeugnissen und zeigen sich 

interessiert daran, lange bevor sie selbst lesen, schreiben oder Medien nutzen können. 

Medien erweitern und vertiefen den Zugang zur Welt. 

Und in diesen Zusammenhang sind Medienerfahrungen und Begegnungen mit Bild- und 

Schriftsprache Bestandteil sprachlicher Bildung. 

Im Umgang mit Medien spielt sicherlich die Vorbildfunktion der Eltern und das soziale Umfeld 

des Kindes eine große Rolle.  

Kinder nutzen Medien, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, um (auch gemeinsam) 

Spaß zu haben, um Neues zu lernen, um sich selbst in dieser Welt wahrzunehmen und um mit 

ihr handlungsfähig zu sein. 

Bereits das Kindergartenkind ist in der Lage, sich die Welt auch durch Medien ermittelt 

anzueignen. 

Und sie bringen auch schon Erfahrungen mit, dass Medien Vergnügen bereiten, Spannung und   

Entspannung, Zeitvertreib – auch in der Gemeinschaft bieten. 

Dies trägt zur Identitätsbildung und der Selbstwirksamkeit des Kindes bei.  

 

Viele Kinder setzen ihre Fernseherlebnisse in der Kindertageseinrichtung im Rollenspiel mit 

anderen Kindern um. Die Medienvorlagen sind oftmals Gesprächsanlässe zwischen den 

Kindern. Sie spielen sie fast authentisch nach. Indem die Mediengeschichten ins Spielverhalten 

übergehen, dienen sie dem Verstehen und der Aneignung der Welt. 

Aber sie können auch die Wirklichkeit verfälschen, können Klischees, überholte Rollenbilder 

und unerwünschtes Konfliktverhalten verfestigen. 

Die Auseinandersetzung mit Medienerfahrungen der Kinder sollte deshalb als Teil ihrer 

Lebenswirklichkeit in der KiTa Beachtung finden, obwohl die Rahmenbedingungen in unserem 

Haus derzeitig noch „in den Kinderschuhen stecken“.  

 

Täglich erleben wir in irgendeiner Form im Tagesablauf Bezüge zu medienfundierten 

Geschichten. 

Die ErzieherInnen nutzen im begleitenden Gespräch mit den Kindern, die Inhalte zu verstehen 

und die damit verbundenen Gefühle und Fantasien zu verarbeiten. 

 

 Förderlich ist es auch, die Medienerfahrungen der Kinder abzufragen: 

 Welche Medien kennen die Kinder, welche nutzen sie zu Hause. 

 Wie stehen die Medienerfahrungen und das unmittelbare Erleben für sie in Beziehung? 

 An wen können sie sich wenden, wenn sie etwas nicht interpretieren oder verstanden 

haben? 

 Welche CDs bevorzugen sie? 

 Welche TV- Sendungen bevorzugen sie und was erzählen sie darüber? 

 Kennen die Kinder den Unterschied zwischen Werbung und Programm? 

 Wie werden die Kinder in der KiTa bei Einkäufen einbezogen? 

 Wie nutzen sie die modernen Medien, um die Welt zu erkunden und zu erfahren?  

 

Eines wird sicher sein – den Medien gehört die Zukunft und das Bildungsgeschehen in der 

Kindertageseinrichtung muss sich darauf einstellen.  
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Ökologische Bildung - Nachhaltiges Handeln in der KiTa 

 

Seit März 2007 sind wir eine zertifizierte AGENDA-Tageseinrichtung. 

Kinder hören viel über den „Raubbau“ an der Erde. 

Weltweit stellt man sich die Frage, wie man Boden, Wasser und Luft nutzen kann, dass auch 

noch künftige Generationen auf der Erde leben können. 

In Zeiten zunehmender Ausbeutung natürlicher Ressourcen muss im Interesse der 

nachfolgenden Generationen ein Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen einsetzen. 

Kinder sind dabei unsere Hoffnungsträger.  
Sie müssen lernen, den ökologischen Gedanken zu leben, damit unsere Welt lebenswert bleibt.  

Kinder sind erfahrungsgemäß konsequente und begeisterte Umweltschützer, wenn sie in 

kindgerechter Form an diese Inhalte herangeführt werden. 

Dieses war uns Anlass genug, an dem AGENDA-Projekt teilzunehmen. 

 

Dabei brauchen die Kinder vorbildliches Erleben und Vorleben. 

Viele Dinge haben wir im AGENDA-Projekt umsetzen können. Dazu gehört auch die 

Umgestaltung unseres Außengeländes.  

 

Die naturnahe Gestaltung des Außengeländes unterstützt nicht nur die Spiel- und 

Entdeckerfreude der Kinder, sondern trägt auch dazu bei, Tiere anzulocken und die Kinder für 

die Natur zu sensibilisieren. Viele Elemente naturnaher Gestaltung konnten wir umsetzen, wie 

 Die Anpflanzung von einheimischen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen erweitert die 

Artenkenntnis der Kinder und dient Kleintieren und Insekten als Nahrungsgrundlage. 

 Kräuter- und Gemüsebeete ermöglichen Kindern das Erlebnis eigener Ernte. 

 Nisthilfen für Insekten und Vögel reduzieren Schädlingsbefall und machen interessante 

Beobachtungen möglich. 

  Die Gestaltung des Geländes durch das Anlegen von Hügeln, Versteckmöglichkeiten im                

      naturbelassenen Zustand, in dem auch so manches Kleintier zu finden ist. 

 

Auch bei der Beschaffenheit von Mobiliar, Bastel- und Spielmaterialien haben wir auf 

ökologisch sinnvolle Herstellung geachtet. 

Die Verwendung von recyceltem Papier und schadstofffreiem Spielmaterial ist ein weiterer 

Baustein einer konsequenten ökologischen Orientierung.  

Nicht zu vergessen sind die Reinigungsmittel und Hygienemittel, die die Umwelt so wenig wie 

möglich belasten sollten. 

 

Die angesprochenen Handlungsbereiche sind selbstverständlich auch wichtige pädagogische 

Themen, indem den Kindern Hintergründe bewusst gemacht und Erfahrungen ermöglicht 

werden. 

So wird ein naturnah angelegtes Außengelände zum Forschungsraum. 

Die Kinder untersuchen das Bodenleben, beobachten, säen, pflanzen und ernten. 

So erleben sie, dass die Natur vielfältig, artenreich und schützungswürdig ist.  

Regelmäßige Waldtage ergänzen die Erfahrungsmöglichkeiten. 

Ökologische Zusammenhänge zu thematisieren, ist im Sinne von Zukunftsfähigkeit ein 

wichtiger Bereich der Bildungsarbeit und wird in überschaubaren Projekten mit viel Freude und 

Einsatz erarbeitet und umgesetzt. 
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Waldtage 
 

„Wenn die Wälder verschwinden, verschwindet auch der Mensch!“ Häuptling der Seattle 

 

Diese alte indianische Prophezeiung ist heute aktueller denn je. 

Nahezu unaufhaltsam schreitet die Natur- und Umweltzerstörung voran: die Existenz von 

Pflanzen, Tieren und auch den Menschen, wird in einem fort bedroht und die Lebensgrundlagen 

Erde, Luft und Wasser permanent gefährdet. 

Das Erzieherteam ist von dem Grundgedanken der Waldpädagogik fasziniert. 

Durch die pädagogische Kraft der Natur selbst, können wir unseren Kindern einen reichhaltigen 

Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen, wenn wir ihnen ermöglichen, draußen im Wald zu sein 

und Natur hautnah zu erleben. Die Schöpfung Gottes wird uns bei jedem Waldtag bewusst und 

unsere Kinder verspüren oftmals eine tiefgründige Religiosität und gehen mitunter 

ehrfurchtsvoll mit den Pflanzen und Kleintieren um. 

Im Wald finden Kinder eine Welt voller Abenteuer, mal besinnlich und leise, mal geheim-

nisvoll und dunkel, mal bunt und wild. Der Jahreszyklus wird für Kinder vorstell- und 

nachvollziehbar, wenn sie den Wald durch alle Jahreszeiten hindurch mit seinen Besonderheiten 

erleben und erspielen können.  

Der Wald wird zu einem Haus, in dem die Kinder sich frei bewegen können, der viele 

verschiedene Reize fürs sinnliche Erleben bietet, der das Gemeinschaftsgefühl der Kinder 

untereinander fördert und Freude am Leben in und mit der Natur weckt. 

Auch die Wertschätzung allem Lebendigen gegenüber steht als zentraler Gedanke im 

Mittelpunkt. Dabei wird uns immer bewusst sein, dass wir „Gast“ im Wald sind und uns 

dementsprechend zu benehmen haben. 

Das Erarbeiten der „Waldregeln“ ist in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit.  

Nebenbei finden besonders Kinder mit motorischen Auffälligkeiten im Wald unzählige 

Gelegenheiten, ihre Defizite auf kindgerechte Art lustvoll auszugleichen. 

Diese Grundgedanken der Waldpädagogik wollen wir unseren „Stadtkindern“ nicht 

vorenthalten und regelmäßig Erfahrungen im Wald machen. 
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Tagesgestaltung und Jahresablauf 
 

Tagesgestaltung 
 

„Ein Tag in der KiTa.“ 
 

Wir arbeiten nach dem Leitsatz: „So strukturiert wie nötig - so flexibel wie möglich“. 

 

Die Aufgabe des Erzieherteams ist es, einen flexiblen Tagesablauf zu gestalten, der für die 

Kinder vorhersehbar ist und trotzdem genügend Spielraum für spontane Veränderungen zulässt. 

Diese ergeben sich aus aktuellen Ereignissen und Bedürfnissen der Kinder. 

Wiederkehrende Elemente im Tagesablauf, wie zum Beispiel Begrüßung und Verabschiedung, 

Mahlzeiten, Spielphasen und bestimmte Rituale geben den Kindern Sicherheit und 

Orientierung. 

 

Tagesablauf  

 

 7.15  –  7.30 Uhr  Vorbereitung der Funktionsbereiche 

 7.30 Uhr   Öffnung der KiTa 

                         Die Frühdienstkinder treffen in der KiTa ein und haben  

die Möglichkeit, in den Funktionsbereichen zu spielen 

oder im Frühstücksbereich mitzuhelfen. 

 7.30  –   9.00 Uhr  Bringphase / Begrüßungsphase 

 9.00 Uhr   Schließung der KiTa-Tür 

 7.30  –  11.15 Uhr  Freispielphase 

 Projektangebote in Kleingruppenarbeit 

 gleitendes Frühstück 

 Fördermaßnahmen (Ergotherapie) 

 Außengelände kann genutzt werden (Kleingruppen) 

11.15 Uhr   gemeinsames Aufräumen in allen Funktionsbereichen (Rituallied) 

11.30 – 12.15 Uhr     Stuhlkreis in den Stammgruppen 

 „gemeinsame“ Projektarbeiten 

 Gefühlsstuhlkreis 

 Kinderkonferenzen u. ä. 

 Spiel im Freien 

12.20 Uhr  Verabschiedung 

12.30 Uhr   Abholphase der Kinder, die auf Elternwunsch nicht über Mittag 

                                  bleiben.        

12.15 – 12.30 Uhr  Vorbereitung des Essraumes für das gemeinsame Mittagessen 

12.30 – 13.15 Uhr  Mittagessen / Mittagimbiss 

13.30 – 14.30 Uhr  Spiel- oder Ruhephase 

angeleitete Angebote, AG, Kleinprojekte 

14.30 Uhr  Abholphase der „Blockkinder“  

14.30 – 16.30 Uhr Betreuungszeit der 45 WSTD-Kinder 

16.20 Uhr    Verabschiedung 

16.30 – 16.45 Uhr  Nachbereitung der Funktionsbereiche 

16.45 Uhr   Schließung der KiTa  
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Begrüßung und Verabschiedung 
 

Für die ersten Kinder, die im Frühdienst eintreffen - manchmal noch verschlafen oder durch die 

familiäre Morgenhektik schon leicht „überdreht“ sind -  ist es wichtig, dass sie der KiTa eine 

ruhige und willkommene Atmosphäre vorfinden.  

Darum ist es für die Kinder schön und hilfreich, wenn sie morgens von vertrauten 

ErzieherInnen begrüßt werden.  

Mit dem Gefühl der Geborgenheit und des Angenommenseins können sie dann unbeschwert 

den neuen Tag beginnen.  

 

Das Freispiel 
 

Die Spielphase von der Ankunft des Kindes in der Kindertageseinrichtung bis zur Stuhlkreiszeit 

bezeichnen wir als Freispielzeit. 

Im freien Spiel haben die Kinder Gelegenheit, Spielort, Spielmaterial sowie den Spielpartner/ 

oder Spielpartnern frei zu wählen. So kann das Kind individuell bestimmen, wie es seinen Tag 

gestalten möchte. 

Während der Freispielphase werden die Stammgruppen aufgehoben und die Kinder können sich 

im ganzen Haus in den einzelnen Funktionsbereichen aufhalten. Durch diese Aufhebung stehen 

dem einzelnen Kind mathematisch gesehen 39 andere KiTa-Kinder zur Auswahl, ein tolles 

Spektrum, um Spielpartnerschaften zu gründen. 

Ohne einen bestimmten Lerninhalt zu verfolgen, erfahren die Kinder im Spielverlauf eine 

eigenständige Förderung, die durch ihre Neugierde und Wissbegierde entsteht. 

Der Außenbereich kann ebenfalls während dieser Freispielzeit zum Spiel im Freien genutzt 

werden. Dafür ist eine vorherige Absprache mit der Stammgruppen-Erzieherin notwendig. 

Den Erzieherinnen kommt während der Freispielzeit die Aufgabe zu, die Kinder zu beobachten, 

sie zu fördern, ihre Hilfe wenn nötig anzubieten und sie in Konfliktsituationen zu ermutigen, 

selbst nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Sie erleben ErzieherInnen, die sich als Lernende begreifen und die die Interessen und 

Befindlichkeiten jeden einzelnen Kindes wahrnehmen und reflektieren. 

Während der Freispielphase kann im Frühstücksbereich das Frühstück eingenommen werden. 

Dieses Angebot wird mit der täglichen 

Unterstützung einer Erzieherin gewährleistet. 

Zu den unumstößlichen Geboten im KiTa-

Leben gehört das Aufräumen. 

In allen Funktionsbereichen wird gleichzeitig 

aufgeräumt und mit einem „Aufräumlied“ 

eingeleitet.  

Die abgesprochene „Aufräumregel“ lautet: 

Jeder bringt seinen letzten „Arbeitsplatz“ in 

Ordnung. Danach gehen die Kinder in die 

Stuhlkreise ihrer Stammgruppen.  
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Die Projektarbeit 
 

Das Erzieherteam sieht die Projektarbeit als Bildungsarbeit an. 

Ein Projekt ist ein zielorientiertes, offen geplantes pädagogisches Vorhaben zu einem 

bestimmten Thema.  

Ausgangspunkt sind die bedeutsamen Themen der Kinder.  

Aufgabe des Erzieherteams ist es im Vorfeld, die Themen der Kinder genau zu beobachten und 

auf dieser Grundlage eine Analyse der Bildungssituation vorzunehmen. 

 

Projektverlauf 

 

 Die Projektideen, die sich aus dieser Situationsanalyse ergeben, kann von den 

ErzieherInnen, aber auch von den Kindern ausgehend in Kinderkonferenzen formuliert 

oder vorgestellt werden.  

Wir achten dabei auf eine kindgemäßen, nachvollziehbaren Gesprächsrahmen. 

 Die Entscheidung liegt bei den Gruppen, ob und wie die Projektideen umgesetzt werden. 

Jeweils in den Stammgruppen werden Projektideen gesammelt, durchdiskutiert, 

ausgewertet und auf einen gemeinsamen „Nenner“ gebracht. 

 Die Zielsetzung und die Planung des Projektes wird soweit wie möglich mit den Kindern 

besprochen, z.B. gemeinsames Gestaltung der Projektwand für die Eltern. 

Fragen wie :,Wer macht Fotos?' , Wer besorgt Materialien wie Kartons, gesammelte 

Herbstfrüchte u. ä. ?' , ,Wie soll unsere Präsentation für die Eltern und Großeltern 

aussehen?' ; , Wie sollen die selbst gebackenen Plätzchen verkauft werden?' 

 Die Planung ist offen für Veränderungen. Die Dauer hängt von der Motivation der  

Kinder ab. 

 Zum Schluss steht immer eine Reflexion des Projektes mit den Kindern und dem  

Erzieherteam an. 

 

Die pädagogische Zielsetzung 

  

 Die Initiative kann sowohl von den ErzieherInnen als auch von den Kindern ausgehen. 

 Die Kinder lernen eigenaktiv und über das Tun (handlungsorientiert) 

 Die Kinder lernen über Erfahrungen 

 In Projekten wird ganzheitlich – mit allen Sinnen und Fähigkeiten gelernt. 

 Der Prozess ist mindestens genauso wichtig wie das Erreichen der Lernziele. 

 Die Kinder sind an der Planung und Durchführung beteiligt. 

 In Projekten kann auf verschiedene Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder reagiert 

werden. 

 Verschiedene Methoden kommen zum Einsatz 

 

und ganz wichtig: 

Die Kinder erfahren, dass die ErzieherInnen nicht alles wissen; sie erforschen das Thema 

gemeinsam mit den Kindern. 

 

 

 

Die gemeinsame Mahlzeit  - Zeit zum Essen und Genießen 

 

Ernährung und Gesundheitsförderung gehört zu unserem Bildungsauftrag. 

Jede gemeinsame Mahlzeit mit den Kindern ist somit ein wichtiges pädagogisches Angebot und 

bietet jedem Kind ein großes Lernumfeld, das ganzheitlich angelegt ist. 
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Im Vorfeld werden unsere Erwartungen bezüglich einer gesunden Mahlzeit mit den Eltern 

abgeklärt, um so auch wirklich eine gesunde Mahlzeit zu gewährleisten. 

In der hauseigenen Elternbroschüre „Essen und genießen mit der Raupe Nimmersatt“ wurden 

die Rahmenbedingungen für eine gesunde Mahlzeit verschriftlicht und den Eltern überreicht. 

In der hauseigenen Info-Schrift:„ Essen und genießen mit der Raupe Nimmersatt“ wurden 

die Rahmenbedingungen für eine gesunde Mittagsmahlzeit schriftlich fixiert und den Eltern 

überreicht. 

 

Beim gemeinsamen Mittagessen sind die Kinder mit allen Sinnen „unterwegs“: 

 

 Die Gerüche der Speisen werden in der Zubereitungsphase wahrgenommen. 

 Der Tisch wird gemeinsam schön gedeckt. 

 Die Kinder haben idealerweise das „Gleiche“ auf den Teller. 

 Die ErzieherInnen begleiten liebevoll die Mahlzeit. 

 Es werden Tischgespräche geführt. 

 Das Essverhalten der anderen Kinder beobachtet 

 und unbekannte Speiseanteile im Menü neugierig probiert – für lecker befunden 

 - oder mit entsprechendem Gesichtsausdruck abgelehnt. 

 Zu unseren Grundsätzen gehört es, dass wir darauf vertrauen, dass die Kinder selbst 

entscheiden können, was und wie viel sie in der festgelegten Essenszeiten essen. 

 

Die Blockkinder, die täglich bis zu 7 Stunden in der Einrichtung bleiben, können bei Teilhabe 

eines bestellten Essens oder aber bei einem mitgebrachten Snack von Zuhause zu sich nehmen. 

 

So oder so wünschen wir uns täglich   „GUTEN APPETIT!“   

 

Nach dem Essen wird das Geschirr mit den Kindern zusammen abgeräumt, die Tische gesäubert 

und die Zähne geputzt. 

Danach dürfen die Kinder in die einzelnen Bereiche gehen, spielen oder sich auf der 

„Ruheinsel“ ausruhen. 

Für unsere „großen Wölfe“, unsere Bald-Schulanfänger, werden in Kleingruppen an vier 

Wochentagen AGs angeboten. 

 

Die U3 Kinder, die über Mittag bleiben, werden in ihrer Stammgruppe (Nestgruppe) 

separat betreut, um eine Reizüberflutung zu vermeiden und einen schonenden Übergang 

zur Schlafsituation zu gewährleisten. 

 

 

Verabschiedung   

 

Ein schöner Kindergartentag ist zu Ende. 

Morgen ist ein neuer Tag und dann sehen wir uns wieder. 

Wir freuen uns auf euch. 

Das sind Abschiedsworte, die den Kindern, aber auch den Eltern eine angenehme Situation 

machen. 

Die Kinder suchen sich ein Abschiedslied aus und werden anschließend in die Arme der Eltern 

laufen. 

 

 

 

 

 
„Auf Wiedersehen  

bis morgen früh!“ 
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Jahresablauf 
 

Der Jahresablauf orientiert sich an den Festen des Kirchenjahres. 

Diese Feiern geben genauso wie die Natur mit ihren Jahreszeiten dem Jahresablauf Struktur und 

Orientierung. 

Religiöse Feste sind von altersher Höhepunkte im Leben von Glaubensgemeinschaften. 

Wir feiern diese Feste, um uns an die wichtigen Ereignisse unserer religiösen Geschichte zu 

erinnern. 

Die Kinder lernen gemeinsam mit ihren Familien Rituale, Feste und Formen des christlichen 

Glaubens kennen und nehmen das REGENBOGENHAUS als Glaubensort wahr. 

Das inhaltliche Aufarbeiten, das Vorbereiten und das Feiern dieser Feste beinhaltet ein großes 

„Bildungsvolumen“. 

Dessen sind wir uns bewusst und „schöpfen“ es so gut wie möglich aus. 

 

 

 

 

 gemalt von Leonie 6; 3 J. 
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G E B U R T S T A G:      „Ein Tag nur für mich!“ 
 

Geburtstagsfeiern haben ihren festen Platz im Leben unserer Kindertageseinrichtung und 

gehören zu den Höhepunkten im Jahresablauf. 

Jedes einzelne Kind wird gefeiert und erfährt so ganz persönlich, dass es zur Kindergruppe 

dazugehört und anerkannt ist.  

Dabei fordern die Kinder vieles an bekanntes und unveränderliches Ritual ein. 

 

Das Feiern von Geburtstagen hat neben einem hohen Stellenwert auch einen hohen 

Bildungswert:  

 

Das Feiern fördert das Selbstwertgefühl, stärkt das Selbstbewusstsein und auch   

das Vertrauen darauf, sich vertrauensvoll im sozialen Gefüge aufgehoben zu wissen. 

 

Das Feiern will geplant sein. Das Geburtstagskind äußert seine Wünsche für die  

Gestaltung seines Festes. Es trifft Entscheidungen, wen es als „Geburtstagsbegleiter“ an 

seiner Seite haben möchte. 

 

Geburtstage sind gute Sprachanlässe; es wird erzählt, wie der Geburtstagsmorgen 

verlaufen ist, ob es schon Geschenke gab, welche Geburtstagsvorbereitungen getroffen 

wurden und welche Geburtstagsgäste nachmittags erwartet werden. 

 

Somit gesehen ist Geburtstagfeiern nichts eintöniges sich Wiederholendes, sondern setzt mit der 

jeweiligen Individualität des Geburtstagskindes eigene Akzente und fördert in vielfacher 

Hinsicht die Kompetenzen aller Beteiligten.  
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

„Ohne Eltern geht es nicht!“ 

 

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern ohne Eltern 

nicht machbar ist.  

Mit der Aufnahme eines Kindes in die Gemeinde-Kindertageseinrichtung kommt auch die 

„ganze“ Familie in unser Haus. 

Das Kind wird uns von den Eltern täglich für mehrere Stunden anvertraut und es verbringt 

somit einen nicht unerheblichen Tagesabschnitt in der Kindertageseinrichtung. 

Die Lebenswelten von Kindern, deren Familie und der KiTa stehen in einem engen 

Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. 

Das Kind bringt seine Biografie, seine Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem familiären 

Umfeld mit in die KiTa; genauso wie es die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse aus der 

Einrichtung nach Hause trägt.  

Somit entsteht eine bedeutungsvolle Wechselwirkung:   

KiTa und Elternhaus, 

die sich prägend auf das Kind auswirkt. 

Daraus resultiert für uns die Wichtigkeit der Elternarbeit. 

 

Jede Erzieherin bewegt sich somit automatisch in einem Beziehungsdreieck mit Kindern und 

Eltern: Denn nur Kinder, die die Beziehung Erzieherteam und Eltern als achtungsvoll und 

interessiert erleben, können sich wohl und geborgen in der Einrichtung fühlen. 

 

Unser Leitgedanke im Umgang mit den Eltern ist: 

Gute Pädagogik kann nur funktionieren, wenn Vertrauen besteht. 

Und wir vertrauen auf das Phänomen: 

Wenn es den Eltern gut geht, dann geht es (meistens) dem Kind auch gut - und umgekehrt. 

 

Dieses Vertrauen ist eine Voraussetzung dafür, dass unsere Kindertageseinrichtung für die 

Kinder zu entwicklungsfördernden und anregenden Lern- und Erfahrungswelten werden. 

Ein guter und intensiver Kontakt zwischen Eltern und Erzieherteam wirkt sich somit positiv auf 

die pädagogische Arbeit und auf die Zufriedenheit der Eltern aus. 

In der Praxis heißt das, dass die Erziehungspartnerschaft mit der Anmeldung beginnt, täglich 

gepflegt werden sollte und sich in verschiedenen Begegnungssituationen immer wieder aufs 

Neue bewähren muss.  

Grundvoraussetzung für eine Erziehungspartnerschaft ist somit die Bereitschaft des 

Erzieherteams, Eltern als Experten anzusehen und anzunehmen.  

 

Denn Eltern sind in der Regel Experten für ihr Kind und damit auch die besten 

Erziehungspartner für die Einrichtung. 

 

Gedanklicher Hintergrund: 

Erzieher und Eltern bringen unterschiedliche Kompetenzen ein.  

Eltern erleben ihr Kind in familiären Bezügen, in der Beziehung mit den Geschwistern und 

anderen Familienmit-gliedern, beim Ins-Bett-Bringen, bei Krankheit, in Stresssituationen u. ä.  

Das Erzieherteam erlebt andere Situationen mit dem Kind, vielleicht auch Verhaltensweisen, 

die den Eltern nicht vertraut sind. Mit unserem Wissen können wir das Kind, gerade auch im 

Vergleich mit den anderen Kindern der Gruppe, mit seinem individuellen Entwicklungsstand, 

seinen spezifischen Bedürfnissen und Interessen wahrnehmen. 

 

Zusammen sind Eltern und Erzieherteam ein unschlagbares Team. 
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Auf keiner unserer Kompetenzen kann verzichtet werden und beide Seiten können voneinander 

lernen. 

Das Erzieherteam erkennt das wohlwollend an und sucht nach „machbaren“ Wegen, die 

pädagogischen Ziele gemeinsam mit den Eltern zu erreichen und vor allen Dingen: 

Die Hilfe kommt da an, wo sie gebraucht wird – beim Kind und mit Unterstützung der Eltern. 

Daher streben wir Erziehungspartnerschaft als Ziel für eine gelungene Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Erzieherteam an. 

Deshalb wollen wir die „Elternarbeit“ nicht nur auf Elternabende und auf die Unterstützung bei 

Festen und Bastelnachmittagen reduzieren, sondern die ganze Familie auch  

in die Gestaltung der pädagogischen Arbeit einbeziehen.  

 

 

Formen der Elternarbeit 
   

In der Kindertageseinrichtung können sich auch die Eltern kennenlernen, Kontakte knüpfen und 

pflegen. Eltern nehmen sehr schnell wahr, dass sie mit Fragen zur Erziehung nicht alleine sind 

und können sich bei vielen Angeboten und Gelegenheiten austauschen. 

 

Tür-und Angelgespräche 
Beim Bringen und Abholen findet ein aktueller Austausch an Informationen statt und dient der 

Beziehungspflege. Tiefer gehende Themen können und sollten wegen der eingeschränkten 

Rahmenbedingungen nicht behandelt werden.  

Für solche Anliegen wird mit dem Erzieherteam ein Elterngespräch terminiert. 

 

 

Entwicklungsgespräche 
Über die alltäglichen Tür-und Angelgespräche hinaus werden zweimal im KiTa-Jahr 

Entwicklungsgespräche angeboten. Dabei ist das Entwicklungsgespräch im letzten  

KiTa-Jahr für die Eltern verpflichtend. Dieses Entwicklungsgespräch wird schon sehr frühzeitig 

im September des Vorjahres der Schulpflichtigkeit des Kindes geführt, um eventuelle 

Fördermaßnahmen einleiten zu können.  

Diese Entwicklungsgespräche geben Raum, sich über die Entwicklung des einzelnen Kindes in 

der KiTa und zu Hause auszutauschen. So entsteht im Dialog von Erzieherteam und Eltern ein 

ganzheitliches Bild des Kindes, das beiden Seiten im Umgang mit dem Kind und beim 

Verstehen seiner Bedürfnisse, Neigungen und Interessen weiterhilft. 

Um diese Gespräche fachlich fundiert und gleichzeitig persönlich gestalten zu können, nehmen 

wir die Bildungsdokumentation und einzelne Beobachtungsblätter des Leuvener 

Beobachtungsmodells des Kindes zu Hilfe. 

Außerdem bieten diese Entwicklungsgespräche auch die Gelegenheit, Rückmeldungen von 

Eltern über deren Zufriedenheit mit der Betreuung und Erziehung ihres Kindes in  

unserer Einrichtung zu bekommen. 
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Hospitationen und „Schnuppertage“  
Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, in Absprache mit dem Erzieherteam am 

Kindergartenalltag teilzunehmen.  

Neben dem Ziel des Kennenlernens der Einrichtung sehen wir auch das Entwickeln eines 

Verständnisses für die pädagogische Arbeit. 

Besonders Eltern, die sich selbst einen Eindruck von dem emotionalen Wohlbefinden ihres 

Kindes bilden möchten, bieten wir Hospitationstage in unserer KiTa an.  

Oftmals erfahren wir nach so einem Besuchstag wertschätzende Stellungnahmen der Eltern 

hinsichtlich unseres Berufsalltages. 

 

Der Runde Tisch 
Seltener- aber in der Vergangenheit bewährte Form eines Zusammentreffens von Eltern, 

Erzieherteam und externen Fachkräften (Therapeut, Familienhilfe, Kinderpsychologe) mit dem 

Ziel, verhaltensauffällige Kinder und Kinder mit Förderbedarf in der Entwicklung zielgerichtete 

Hilfsmaßnahmen zu erörtern und festzulegen. 

Betreffende Eltern erleben und empfinden in der Regel diese Gespräche als „entlastend“, 

stärkend und hoffnungsvoll.  

 

 

Der Elterntreff 
Der letzte Donnerstag im Monat gehört „unseren“ Eltern: Der Elterntreff, ein gewünschter und 

sehr beliebter Nachmittag von 14.30 – 16.30 Uhr, an dem auch die Geschwisterkinder 

mitgebracht werden können. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend.  

Bei Kaffee und meistens auch frisch gebackenem (mitgebrachten) Kuchen oder Keksen finden 

in ungezwungener Atmosphäre lebhafte Meetings statt. 

Im Vorfeld werden die inhaltlichen Wünsche der Eltern abgefragt und ggf. von uns oder aber 

von den Eltern organisiert. 

Themen sind:  

 Kennenlern-Nachmittag,  

 Basarbasteln, adventliche Kränze binden, Adventskalender basteln,  

 aber auch Elternseminare zu Erziehungsfragen, Gesundheitsthemen (Ergotherapeut, 

Homöopath) und Gesellschaftsthemen (Polizei, Pro Familia, Schulleiter),  

 aber auch gemeinsame Unternehmungen wie der traditionelle Haldenaufstieg mit 

Drachenflug und  

 die Waldtage, die übrigens bei den Vätern sehr beliebt sind und darum in der Regel 

immer Freitagnachmittag stattfinden. 

In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Familienbildungswerk werden in Zukunft vermehrt 

Elternseminare angeboten, die die Themen Erziehungsfragen und Kreativität abdecken.  

Diese Nachmittage dürfen auch von den Eltern besucht werden, die „Blockzeit“ gebucht haben. 

Wiederum dürfen unsere „Wiederkehrer“ auch bei besonderen Anlässen über Mittag bleiben, 

z.B. Exkursionen zur Mühle, Polizei, Krankenhaus u. ä. 

 

So ist die von uns viel gelobte Chancengleichheit wieder hergestellt. 
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Elternversammlung, Elternbeirat, Jugendamtselternbeirat und Landeselternbeirat 
 

Der Gesetzgeber verpflichtet die Kindertageseinrichtung zur Zusammenarbeit mit den Eltern. In 

§ 22a Abs. 2 SGB VIII heißt es: „Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 

wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.“  

Das bedeutet auch: 

 Eltern sind rechtzeitig über wichtige Entscheidungen und Veränderungen zu informieren 

und es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern und die Einrichtung ggf. zu 

beraten ( ein Entscheidungsrecht räumt der Gesetzgeber allerdings nicht ein), 

 Eltern sind durch die Wahl eines Elternbeirates am Erziehungs- und Bildungsgeschehen 

zu beteiligen.  

 Dieses wird durch die Kindertagesstättengesetze der Länder geregelt. 

 

Den institutionellen Rahmen für die Beteiligung der Eltern bieten Gremien wie  

Elternversammlung, Elternbeirat und der Rat der Kindertageseinrichtung. 

Seit dem 01.August 2011 ist im KiBiz auch die Elternmitwirkung auf Landesebene vorgesehen. 

Dazu kann aus der Versammlung der Jugendamtselternbeiräte (in Oberhausen 

„Stadtelternbeiräte“) der Landeselternbeirat gewählt werden. Dies geschieht bis zum 

30.November eines jeden Jahres (Vgl. § 9 Abs.7 und 8 KiBiz). 

Die Elternmitwirkung findet somit seit der Neufassung des KiBiz auf drei Ebenen statt: 

 auf der Ebene der jeweiligen Kindertageseinrichtung, 

 der Kommune 

 und des Landes.  

 

Im Kinderbildungsgesetz § 9 des Landes NRW finden wir eindeutige Vorgaben für die 

Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 

1. Das Personal der Kindertageseinrichtung und Tagespflegepersonen arbeiten mit den Eltern 

bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen.  

Die Eltern haben den Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand des Bildungs- 

und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. 

Dazu ist den Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Gespräch anzubieten. 

 

2. In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, 

Personal und Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat und der Rat der 

Kindertageseinrichtung gebildet. Das Verfahren über die Zusammensetzung der Gremien in der 

Tageseinrichtung und die Geschäftsordnung werden vom Träger im Einvernehmen mit den 

Eltern festgelegt. 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. 

 

3. Die Eltern der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden die Elternversammlung. 

Diese wird mindestens einmal im Kindergartenjahr von dem Träger der 

Kindertageseinrichtung bis spätestens 10. Oktober einberufen. Eine Einberufung hat außerdem 

zu erfolgen, wenn mindestens ein Drittel der Eltern dies verlangt. 

In der Elternversammlung informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie 

pädagogische und konzeptionelle Angelegenheiten. Zu den Aufgaben der Elternversammlung 

gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. 
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4. Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der 

Leitung der Einrichtung. Dabei er auch die besonderen Interessen von Kindern mit 

Behinderungen in der Einrichtung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen. Der 

Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der Einrichtung rechtzeitig und umfassend über 

wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung zu informieren und insbesondere vor 

Entscheidungen über das pädagogische Konzept der Einrichtung, über die personelle 

Besetzung, die räumliche und sächliche Ausstattung, die Hausordnung und die Öffnungszeiten 

sowie die Aufnahmekriterien anzuhören. Gestaltungshinweise des Elternbeirates hat der Träger 

angemessen zu berücksichtigen. 

Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen der Zustimmung 

durch den Elternbeirat. Hierzu zählen vor allem die Planung und Gestaltung von 

Veranstaltungen für Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in der Einrichtung. 

 

5. 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 räumliche, sachliche und personelle 

Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die 

Einrichtung. 

 

6. Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen für Kinder können sich auf örtlicher Ebene zu der 

Versammlung von Elternbeiräten zusammenschließen und ihre Interessen gegenüber den 

Trägern der Jugendhilfe vertreten. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Sie werden dabei von den 

örtlichen und überörtlichen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe unterstützt. Die Versammlung 

der Elternbeiräte wählt in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und dem 10. November einen 

Jugendamtselternbeirat. Die Gültigkeit der Wahl des Jugendamtselternbeirates setzt voraus, 

dass sich 15 v. H. aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an der Wahl beteiligt haben. Dem 

Jugendamtselternbeirat ist vom Jugendamt bei wesentlichen die Kindertageseinrichtungen 

betreffenden Fragen die Möglichkeit der Mitwirkung zu geben. 

 

7. Die Jugendamtselternbeiräte können sich auf Landesebene in der Versammlung der 

Jugendamtselternbeiräte zusammenschließen. Die Jugendamtselternbeiräte wählen bis zum 30. 

November eines jeden Jahres aus ihrer Mitte den Landeselternbeirat. Die Gültigkeit der Wahl 

des Landeselternbeirates setzt voraus, dass sich Jugendamtselternbeiräte aus 15 v. H. aller 

Jugendamtsbezirke an der Wahl beteiligt haben. Dem Landeselternbeirat ist von der Obersten 

Landesjugendbehörde bei wesentlichen die Kindertageseinrichtungen betreffenden Fragen die 

Möglichkeit der Mitwirkung zu geben. 

 

8. Näheres zum Verfahren und über die Zusammensetzung der Gremien auf Jugendamts- und 

Landesebene regeln die Versammlungen der Elternbeiräte und der Jugendamtselternbeiräte in 

einer Geschäftsordnung. Der gewählte Landeselternrat erhält für die mit der Wahrnehmung 

der Aufgaben verbundenen Ausgaben bis zu 10.000 EUR jährlich. Die Ausgaben sind dem 

Landschaftsverband Rheinland jährlich spätestens bis zum 1. Dezember des Jahres 

nachzuweisen. Abschlagzahlungen sind zu verrechnen. 
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Die Basis- „Station“ unserer Kindertageseinrichtung – Der Träger  
 

Im Arbeitsfeld der Tageseinrichtungen für Kinder wird der Begriff „Träger“ als Betreiber der 

Einrichtung verstanden. Im achten Buch des Sozialgesetzbuches ist geregelt, wer als Träger 

einer Einrichtung im Bereich der Jugendhilfe tätig sein darf und wie die Zusammenarbeit der 

verschiedenen Träger untereinander ablaufen soll.  

 

 

Welche Aufgaben und Funktionen hat der Träger einer Kindertageseinrichtung? 
 

In erster Linie hat der Träger in einer Kindertageseinrichtung Steuerungs- und 

Managementaufgaben wahrzunehmen.  

 

Management-Funktion: 
 

Trägeraufgaben wie 

 klare Strukturen schaffen, 

 Personalverantwortung wahrnehmen, 

 Zielvereinbarungsgespräche führen, 

 gute Qualifikation der Mitarbeiter fördern und entsprechend entlohnen, 

 Präsenz zeigen und Ansprechpartner sein. 

 

Unterstützungsfunktion: 
 

Trägeraufgaben wie 

 das Mittragen von pädagogischen Konzepten und Haltungen, 

 Angebot an fachlicher Unterstützung, 

 Interesse an der Einrichtung, 

 Hilfestellung bei Konflikten mit Eltern oder Team. 

 

 

Sicherungs-Funktion: 
 

Trägeraufgaben wie 

 Sicherung der finanziellen Ressourcen der Einrichtung, 

 Durchführung einer Bedarfsplanung und Profilermittlung 

 Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Arbeit, 

 Einhaltung der Sicherheitsauflagen für Kindertageseinrichtungen 

 

Gestaltungs- Funktion 
 

Trägeraufgaben wie 

 die Vorgabe eines Leitbildes durch den Träger, 

 verbindliche Zielaussagen und 

 die Schaffung eines klaren Profils der Einrichtung. 

 

Hier gestaltet der Träger inhaltliche Fragen tatsächlich mit. 

 

In allem wird deutlich, dass der Träger die Verantwortung für die Kindertageseinrichtung  

in vielfacher Hinsicht wahrnimmt. Dieses trägt zur Reflexion, Sicherung und Weiter-

entwicklung der pädagogischen Arbeit in der Tageseinrichtung bei. 
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Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

 

 

 

 

 

 

G E M E I N D E  

 

 

 

Mitwirkung         Dienstgespräche  
 Mitarbeiterforen       > regelmäßig 

 MAV                 > telefonische Absprachen 

 Presbyterien                                                              bei Bedarf und zu jeder 

Bereichs-und                      Zeit 

Gesamtpresbyterium      > ständiger Austausch  

 

Träger 

   Trägervertreter 

       KiTa-Team 

 

Gemeindliche        Mitwirkung 
Vernetzung         > Elternvollversammlung 

 Gemeindeamt                 > Elternbeirat 

 Jugendheim        > Kindergartenbeirat 

 Küster 

 Kirchenmusiker 

 Spielgruppen 

 Kinderbibeltage      

 EAB      Gesamt-Emmaus-Kirchengemeinde 

 MIK-Theater     > Kirchenverwaltung 

 Frauenhilfe    > PfarrerInnen 

 Bastelkreise    > Gemeindeämter 

 und ähnliches    > Diakoniestation 

     > KiTa Karibu Sana 

 > Gemeindefeste  

 > und ähnliches  

 

 

 

 

 

 

Die Begegnungen und die Arbeit in der Gemeinde sind geprägt von Akzeptanz und 

Wertschätzung. Es besteht ein kollegiales Verhältnis untereinander. 
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Gemeinwesenorientierung 
 

Die evangelische Kirchengemeinde und unsere Kindertageseinrichtung sind ein wesentlicher 

Teil des öffentlichen Lebens. Sie sind aus der Gemeinwesenarbeit nicht mehr wegzudenken. 

Die Kindertageseinrichtung sehen wir als „Kinderstube“, in der die zukünftige Generation 

„erzogen“ wird. 

Durch diese Zielsetzung der praktizierenden Elementarpädagogik werden in diesem Arbeitsfeld 

viele Vorteile für das Gemeinwesen erarbeitet, die für die Zukunft aller sehr wichtig sind,  

wie 

 Kinder erlernen in der Kindertageseinrichtung soziale Kompetenzen, die die Grundlage 

für ein positives Miteinander verschiedener und vielfältiger Gruppen darstellen. 

 Kinder erwerben in der Einrichtung eine demokratische Grundhaltung, die sie befähigen 

können, später das gesellschaftsfähige Leben mitzugestalten. 

 Kinder entwickeln und erproben in der Einrichtung vielfältige Kompetenzen; wichtige 

Voraussetzungen für die konstruktive Mitgestaltung der „neuen“, zukünftigen 

Arbeitswelt. 

 

Durch die vielfältigen Angebote sind wir mit den verschiedensten Lebensbereichen der 

kommunalen Gemeinde vernetzt.  

Wir sind offen für alle Familien im Stadtteil und spiegeln familiäre Situationen und 

Lebenszusammenhänge im Stadtteil wieder. 

Auf der anderen Seite können wir nicht alle Gegebenheiten, Situationen und Bedarfe des 

Stadtteils alleine abdecken. 

Wir benötigen ein Netzwerk mit anderen Einrichtungen im Gemeinwesen, um unsere Angebote 

zu ergänzen, zu erweitern und die eigene Arbeit zu qualifizieren. 

So entsteht zwischen unserer Kita und der außergemeindlichen Öffentlichkeit eine bedeutende 

Schnittstelle. Wir qualifizieren uns zu einem Kommunikationszentrum für unterschiedliche 

Altersgruppen und Generationen. 
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Die Vernetzung in der Praxis 
 

Gesundheitsamt 

Jugendamt                                                                

Erziehungshilfe/Beratungsstellen  

Kinderpädagogischer Dienst                                                         Kinderärzte 

Polizei/Gewaltprävention                                                              Kinderpsychologen 

       Weißer Ring                                                                                   Ergotherapeuten                                                                                                                                                                                                                                        

       Verkehrspädagoge                                                                         Logopädie 

       Krankenhäuser                                                                              Physiotherapeuten 

       Büchereien                                                                                            

       Feuerwehr 

       Pro Familia 

       RAA 

       Pflegeberatungsstelle                                                                         

   Schuldenberatung                                                                                        Fachberatung 

           Agenda-Büro                                                                                           Leitungskollegen 

           Tagespflegebörse                                                                                         Kindertageseinrichtungen    

           Schulamt                                                                  Ev Familienbildungsstätte       

   Stadttheater                                                                              Kirchenkreis      

                                                                                                   Kirchengemeinden  

    

 

  Grundschulen 

                      Weiterführende Schulen/Betriebspraktika 

                Fachschulen für Sozialpädagogik    

 

 

                                                                                                              Sponsoren 

                                                              Diakonie                                          ansässige Betriebe, 

                                                              Caritas                                             Banken 

                                                              Stadt / Sozialraumgespräche 

                                                              Kath. Kirchengemeinde 

                                                              Stadtverordnete 

 Kinderschutzbund 

 Jugendgerichtshilfe 

 Die Kurbel                                                                                    Tambourchorps 

 Ruhrwerkstatt                                                                                Cheerleader 

 ZAQ                                                                                              Sportvereine 

           Die Tafel 

           JUH 

 

                           

 

   ........und  vieles mehr. 

 

 

Ein Netzwerkordner, der kontinuierlich aktualisiert wird, steht unserer Einrichtung für die 

Vermittlung von Infos und Hilfsangeboten zur Verfügung. 

  

KTE 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Auch wenn es uns noch manchmal schwer fällt, unser Leitsatz muss lauten: 

„Tue Gutes und sprich darüber.“ 

oder wie es im Matthäus-Evangelium (5; 14) heißt: 

 

„Stell dein Licht nicht unter dem Scheffel, sondern auf den Leuchter, dass es alle sehen!“ 

 

Im Bereich des Sozialwesens, also auch bei uns in der Kindertageseinrichtung, hat man erkannt, 

dass es nicht allein genügt „Gutes zu tun“. 

Soziales Engagement braucht Unterstützung, Anerkennung und Rückendeckung durch die 

Gesellschaft schlechthin. 

Unsere Einrichtung ist ein hochqualifiziertes Arbeitsfeld geworden und nicht mehr mit der 

„Kindergartenarbeit“ von damals vergleichbar.  

Darin genau sehen wir die Chance, unsere Kindertageseinrichtung in realistischem Bezug 

Gesellschaft – Öffentlichkeit zu setzen. 

Träger, Leitung und Erzieherteam sind dafür verantwortlich, welches Bild die KiTa in der 

Gemeinde und in der Öffentlichkeit abgibt. 

 

Zielsetzung unserer Öffentlichkeit: 
 

 Vertrauen für die Arbeit der KiTa werben 

 die Arbeit der KiTa transparent machen, indem die Ziele und Inhalte in einer 

„hauseigenen“ Konzeption festgeschrieben werden. 

 Interesse an der Arbeit der KiTa wecken 

 Image der KiTa „pflegen“ 

 um für ideelle, personelle und finanzielle Unterstützung zu werben 

und letztendlich  

 allen Verantwortlichen und Mitarbeitern der KiTa das Gefühl zu geben, unmittelbar an 

der Arbeit beteiligt zu sein. Das stärkt die Solidarität untereinander und trägt zum 

besseren Arbeitsklima bei. Bei der zukünftigen Arbeits- und Leistungsverdichtung ein 

bedeutsamer Aspekt. 

 

 

 

 

KiTa   Kind -> Geschwister -> Eltern -> Großeltern -> 

sind unsere Multiplikatoren 
 

Freunde ->  Schule -> Nachbarn -> Netzwerke -> Vereine -> Betriebe -> 

 

Kirchengemeinde -> 

 

kommunale Gemeinde> S t a d t t e i l > etc. 
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Öffentlichkeitsarbeit – in der Praxis 
 

Wer leistet sie? 

 

 

Träger 

Leitung 

Erzieherteam  

Presbyteriumsmitglieder, die bestimmte Aufgaben übernehmen. 

Elternbeirat 

Kindergartenbeirat 

 

Ehrenamtliche Helfer, wie 

Eltern, Freunde, Verwandte, 

die Spaß am Gestalten, 

ein Händchen für`s Schreiben 

oder ein gutes Organisationstalent haben. 

 

 

Visuell wirksame Formen: 

 

 KiTa-Logo, wichtig als Wiedererkennungswert 

 INFO-Brett in der KiTa 

 Elternbriefe 

 Flyer, Handzettel, Prospekte 

 Zeitungsberichte, Leserbriefe 

 Gemeindezeitung 

 Schaukasten der Gemeinde 

 Internetseite einrichten 

 

Formen mit direkter Begegnung: 

 

 Elternabende 

 Elterntreffs 

 „Tag der offenen Tür“ 

 KiTa- Feste 

 traditioneller St. Martins-Umzug 

 Basare, Flohmarkt 

 Informationsstände bei Veranstaltungen 

 Jubiläumsfeiern oder sonstige traditionelle Feste des Stadtteiles 

 Gemeindefeste 

 Gottesdienste, ökumenische Gottesdienste 

etc. 
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Sicherheit der Einrichtung 
 
 

Sicherheitsmaßnahmen  
 
Eltern vertrauen ihr Kind für einen großen Teil des Tages unserer Tageseinrichtung und dem 

Erzieherteam an. Sie erwarten, dass ihr Kind nicht nur versorgt wird und seine Bedürfnisse nach 

Anregung, Förderung, Bewegung und Spiel erfüllt wird, sondern dass auch die Sicherheit des 

Kindes bei allen Aktivitäten, zu jeder Zeit und in jeder Situation so gut wie möglich 

gewährleistet ist.  

Allerdings kann es eine völlig risikofreie Umgebung für Kinder nicht geben. Kinder entwickeln 

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an Herausforderungen, sie erforschen ihre Umgebung und 

testen die Grenzen ihres Könnens. Selbständigkeit kann sich nur in der Auseinandersetzung mit 

unbekannten Situationen entwickeln. 

Die Gestaltung einer sicheren Lern- und Betreuungsumwelt ist ein kontinuierlicher Prozess und 

lässt sich nicht nur auf die Einhaltung gesetzlich geforderter Standards und Vorschriften 

reduzieren. 

Die Verantwortung für die Sicherheit der Einrichtung muss allen Beteiligten bewusst und in 

ihrem Handeln verankert sein.  

Dies betrifft die pädagogische Arbeit ebenso wie die Leitungs- und Verwaltungstätigkeit und 

den technisch-hauswirtschaftlichen Bereich. 

 

Aufsichtspflicht 
 

Das Recht und die Pflicht, ein Kind zu beaufsichtigen, ist zunächst Teil der Personensorge der 

Eltern. 

Die Aufsicht kann aber auch einem anderen übertragen werden. Beim Besuch der 

Kindertageseinrichtung erfolgt dies durch den Aufnahmevertrag. 

Die Aufsichtspflicht besteht während der Betreuungszeit, die sich aus dem  

Aufnahmevertrag der KiTa ergibt.  

In einer gesonderten Vereinbarung wird festgelegt, wer zur Abholung des Kindes berechtigt ist. 

Die Aufsichtspflicht der KiTa beginnt dann mit der Übergabe an die Erzieher und endet mit der 

Übernahme durch die abholende Person. 

Auf dem Weg zur Einrichtung haben die Eltern die Aufsichtspflicht über das Kind.  

Wird das Kind nicht rechtzeitig abgeholt, bleibt die Einrichtung für das Kind verantwortlich. 

Das Kind darf in diesem Fall nicht alleine nach Hause geschickt werden. Die Erzieherinnen 

sind verpflichtet, nach Lösungen zu suchen, die das Kind nicht gefährden. 

 

 Das Formblatt „Aufsichtspflicht“ wird den Erziehungsberechtigten im  

Aufnahmegespräch ausgehändigt. 
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Der gesetzliche Unfallschutz 
 

Nach § 2 des Siebten Sozialgesetzbuches sind Kinder während des Besuches in 

Tageseinrichtungen mit Betriebserlaubnis gegen Unfälle versichert.  

Versichert sind alle Tätigkeiten, die mit dem Aufenthalt in der Tageseinrichtung 

zusammenhängen und in deren organisatorischem Verantwortungsbereich liegen. 

(Feste, Ausflüge u. ä.). 

Der Weg zwischen Wohnung und KiTa oder dem Ort einer Veranstaltung außerhalb des 

Bereiches der Tageseinrichtung ist ebenfalls versichert. Auf welche Weise Wege zurückgelegt 

werden ist ohne Belang. 

 

Was geschieht nach einem Unfall? 

 

Nach einem Unfall hat die Aufsicht führende Person nach Art und Umfang der Verletzung zu 

entscheiden, ob Erste Hilfe genügt oder ob ein Arzt hinzugezogen werden muss. 

Kinder, die voraussichtlich behandlungsbedürftig sind, müssen unverzüglich einem 

Durchgangsarzt vorgestellt werden( in der Regel im Krankenhaus). 

Die Eltern werden informiert mit der Bitte, das Kind zur Beruhigung zu begleiten. Sollte dieses 

nicht möglich sein, fährt eine vertraute Erzieherin mit ins Krankenhaus- solange, bis eine 

Sorgeberechtigter anwesend ist. Vorab entscheiden wir, ob der Transport mit einem Taxi oder 

einem Rettungswagen erfolgen soll. 

Ein schneller und fachgerechter Transport Verletzter zur Arztpraxis bzw. in das Krankenhaus 

kann entscheidend für den weiteren Heilungserfolg sein. 

Jeder Unfall, durch den ein Kind im Zusammenhang mit dem Besuch einer Tageseinrichtung 

oder durch einen Wegeunfall verletzt wurde, ist von der Leitung einer Einrichtung anzuzeigen. 

Für die Unfallanzeige existieren verbindliche Vordrucke. 

 

Erste Hilfe 
 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind in Erster Hilfe ausgebildet.  

In unserer Kindertageseinrichtung richten wir uns nach den Unfallvorschriften des BGV 

(Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) 

 

Dort heißt es im Dritten Abschnitt: 

 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr 

die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur 

Verfügung stehen. 

 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unverzüglich Erste Hilfe 

geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird. 

 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert werden. 

 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch Aushänge oder in 

anderer geeigneter Form Hinweise über die Erste Hilfe und Angaben über Notruf, 

Erste-Hilfe- und Rettungseinrichtungen, über das Erste-Hilfe-Personal sowie über 

herbeizuziehende Ärzte und  anzufahrende Krankenhäuser gemacht werden. Die 

Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten. 

 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert und 

diese fünf Jahre lang verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu 

behandeln. 
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Infektionsschutzgesetz IfSG 
 

Das Infektionsschutzgesetz hat 2001 das Bundesseuchengesetz abgelöst.  

Mit diesem Gesetz soll übertragbare Krankheiten vorgebeugt, sollen Infektionen frühzeitig 

erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert werden. 

Das Gesetz setzt stark auf die Eigenverantwortung von Trägern, Mitarbeiter und Eltern. 

Nach dem Infektionschutzgesetz unterliegen bestimmte Krankheiten einer Meldepflicht. 

Die Leiterin der Kindertageseinrichtung hat nach § 34 IfSG jede Person, die in der KiTa neu 

tätig wird – auch Praktikanten, Studierende und Auszubildende – und natürliche alle 

Sorgeberechtigte der Kinder über die sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergebenen 

Verpflichtungen zu belehren.  

Nach § 35 IfSG sind Personen, die in Kindertageseinrichtungen arbeiten, vor Aufnahme der 

Tätigkeit und dann in Abständen von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die 

gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 IfSG zu belehren. Die 

Belehrung ist zu dokumentieren. Das Protokoll muss drei Jahre lang aufbewahrt werden. 

Nach § 36 IfSG sind die Einrichtungen zu einem Hygieneplan verpflichtet. 

Nach § 42 und § 43 IfSG müssen Personen, die Lebensmittel herstellen oder in Verkehr bringen 

bzw. in der Einrichtung verteilen, mündlich und schriftlich belehrt werden.  

 

 Das Formblatt „Infektionsschutzgesetz IfSG wird den Erziehungsberechtigten im 

Aufnahmegespräch ausgehändigt. 

 

 

 

Lebensmittelhygiene 
 

Die EU-Verordnung 852/2004 zur Lebensmittelhygiene ist die rechtliche Grundlage für den 

Umgang mit Lebensmitteln. 

Lebensmittelhygiene wird nach dieser EU-Verordnung wie folgt definiert: 

„Maßnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind, um Gefahren unter Kontrolle zu bringen 

und zu gewährleisten, dass ein Lebensmittel unter Berücksichtigung seines Verwendungszwecks 

für den menschlichen Verzehr tauglich ist.“ 

Kindertageseinrichtungen, in denen gekocht wird, werden nach der EU-Verordnung als 

Lebensmittelunternehmer behandelt. Dasselbe gilt für Einrichtungen, die Essen anliefern lassen. 

 Die Einrichtungen müssen ein der Größe des Betriebes entsprechendes 

Kontrollsystem einführen und anwenden  

(Programme für Lebensmittelsicherheit und Verfahren auf der Grundlage der 

HACCP- Grundsätze) 

 Die Maßnahmen müssen dokumentiert werden. Dokumente sind eine 

angemessene Zeit aufbewahrt werden. 

 MitarbeiterInnen müssen geschult werden. 

 

Zu beachten ist, dass Maßnahmen auch bei Festen und Feiern getroffen werden müssen:  

Eltern dürfen nur Lebensmittel mitbringen, die hygienisch unbedenklich sind.  

Die Verantwortung für das Kontrollsystem liegt bei der Einrichtung.  

Sinnvoll ist es, die Eltern über die Regelungen frühzeitig zu informieren. 
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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Gefahrenanalyse kritischer  

Kontrollpunkte) 
 

Nach der EU-Verordnung zur Lebensmittelhygiene haben die Lebensmittelunternehmer ein 

oder mehrere ständige Verfahren, die auf den HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, 

durchzuführen und aufrechtzuerhalten. 

HACCP ist ein präventives Sicherheitskonzept mit dem Ziel, Gesundheitsgefährdungen 

auszuschließen. 

In der EU-Verordnung zur Lebensmittelhygiene werden HACCP-Grundsätze aufgelistet, die 

der Ermittlung von Gefahren, deren Vermeidung oder Ausschaltung auf ein akzeptables Maß 

reduziert. 

 

Bauliche Sicherheit 
 
Unter dieser Rubrik fallen alle Fragen von Bau und Ausrüstung der Einrichtung wie Traglasten, 

Glasbruch, Asbestbelastung etc.  

Besonders relevant für eine Kindertageseinrichtung ist in diesem Zusammenhang die 

Überprüfung der Spielplatzgeräte (jährliche Hauptinspektion durch eine sachkundige Person) 

mit anschließender Dokumentation, Funktionskontrollen alle ein bis drei Monate, 

Sichtkontrollen nach Bedarf) sowie die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten.  

Die Baumsichtungen und Sichtungen der Pflanzbestände auf Giftanteile, sowie die 

Trinkwasseruntersuchung auf Legionellenbefall  gehören ebenfalls zu den 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Der Träger wird in diesen Fragen durch das Bauamt als zuständige Aufsichtsbehörde 

kontrolliert. 

 

Brandschutz 
 
Unter Brandschutz werden alle Vorkehrungen baulicher, betrieblicher, organisatorischer und 

technischer Art gefasst, die dazu dienen, die 

 Brandentstehung bzw.- ausbreitung zu verhindern 

 Rettung von Menschen und Tieren sowie die Bergung von Sachen zu ermöglichen 

 schnelle Brandbekämpfung zu fördern 

 schnelle Brandmeldung zu sichern 

 Zugängigkeit des Gebäudes zu erleichtern 

 Löschwasserversorgung sicherzustellen. 
 
Hieraus ergibt sich die Verpflichtung des Trägers einer Kindertageseinrichtung, 

 Rettungswege und Notausgänge zu kennzeichnen 

 Feuerlöscher in ausreichender Anzahl bereitzustellen und ihre Funktionstüchtigkeit zu 

gewährleisten 

 die regelmäßige Überprüfung alle zwei Jahre (Brandschau) durch die Feuerwehr 

gestatten zu lassen 

 Flucht-und Rettungswege zu erstellen 

 Brandschutzübungen durchzuführen 

 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist auch hier das Bauamt. 
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Arbeitsschutz 
 

Die Pflichten des Trägers ergeben sich hier aus einer Fülle von Vorschriften wie beispielsweise 

 der Arbeitsstättenverordnung 

 der Gefahrstoffverordnung 

 dem Mutterschutzgesetz 

 dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

 

Aus diesen Vorschriften ergibt sich beispielsweise die Pflicht des Trägers zur 

 Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 

 Unterweisung der Mitarbeiter 

 Bestellung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft 

 arbeitsmedizinischen Vorsorge 

 Gewährleistung des Immunschutzes 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist der Unfallversicherungsträger 
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Schlusswort 
 

Ein Denksportspiel zum Schluss. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Leser, 

 

können Sie diese  n e u n  Punkte mit nur  v i e r  s c h n u r g e r a d e n  Linien verbinden 

ohne dabei abzusetzen? 

Lösung auf der nächsten Seite. 

 

 

 

Die Lösung ist einfacher als man denkt! 
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Jetzt stellt sich die Frage: Was hat dieses Denksportspiel mit unserer Konzeption zu tun? 

 

Sehr viel findet das KiTa-Team. 

Es ist offenbar unmöglich, die richtige Lösung zu finden, wenn man sich in den neun Punkten 

begrenzen lässt, also innerhalb ihres (scheinbaren) Rahmens nach den vier Linien sucht. 

Wie Sie es auch anstellen, es geht nicht........... 

........... bis Sie merken: Ich muss über den „Rand“ der Punkte hinausgehen! 

Wer die Lösung gefunden hat, wundert sich: Warum habe ich es nicht sofort gesehen, sondern 

mich „einschränken“ lassen? 

 

Die kleine Denksportaufgabe hat sehr viel mit unserem Arbeitsfeld zu tun. 

Veränderungen in der Gesellschaft und weitere Reformanstrengungen veranlassen uns, die 

Arbeit und die Arbeitsweise in der Tageseinrichtung neu zu überdenken. 

Ständig neue Anforderungen an die Kindertageseinrichtung und im Besonderen an das KiTa-

Team definieren den Stellenwert der Einrichtung immer wieder neu. 

 

Dieser Weg der Veränderung braucht einen langen Atem und eine große Portion Mut, um uns 

auf die anstehenden Aufgaben einlassen zu können. 

Das verharren in ein altes, eingeschränktes Denk- und Erfahrungsmuster wird uns bestimmt 

nicht nutzen, sondern uns „unbeweglich“ erscheinen lassen. Für die zukünftige Entwicklung der 

Kindertageseinrichtung in Zeiten der Kundenorientierung hätte dieses eine fatale 

Auswirkung. 

 

Also machen wir uns auf den Weg und vertrauen auf Gottes Beistand und Hilfe. 
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D A N K S A G U N G 
 

 

Ohne unsere Fachberatung der Evangelischen Kindertageseinrichtungen Oberhausen, 

Frau Erika Minor, wäre diese Konzeption nicht möglich gewesen. 

Wir danken ihr für ihre Begleitung und Unterstützung. 

 

Und wir danken der Leitungskollegin Birgit Tegtmeier für ihre wertvollen Anregungen zu 

unserer Konzeptionsbearbeitung. 

 

 

Bei der gestaltenden Bearbeitung am Computer hat uns Stefan Treutler, unser Kirchenmusiker, 

hilfreich zur Seite gestanden.  

Ihm gilt unser besonderer Dank.  

 

 

 

Siegma Haramita, KiTa-Leitung 
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B E S T Ä T I G U N G 
 

Diese Konzeption wurde als Grundlage für die pädagogische Arbeit in unserer 

Kindertageseinrichtung erarbeitet. 

 

Wir sind davon überzeugt, mit dieser Konzeption die Betreuungs-, Erziehungs- und 

Bildungsaufgaben zum Wohle der uns anvertrauten Kinder umsetzen zu können. 

 

 

 

 

Diese Konzeption wurde erarbeitet von 
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Oberhausen, den 30.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Konzeption unterliegt der kontinuierlichen Evaluation und wird regelmäßig auf ihre 

Aktualität überprüft. 


