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1. Vorwort 

 
Jesus Christus spricht: „Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die 
Menschen zu meinen Jüngern! Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen 
habe. Und das sollt ihr wissen: ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der 
Welt.“ Mt. 28, 19-20 
Bildung, Erziehung, und Betreuung von Kindern sind Auftrag der evangelischen 
Tageseinrichtungen. Wir unterstützen, stärken, und begleiten die Kinder in ihrer 
derzeitigen Lebenssituation. Wir vermitteln den Kindern das Gefühl von 
Geborgenheit und wir bestärken sie von unserem Glauben her in einem Vertrauen, 
das Grundlage für ihr weiteres Leben sein kann. Das Selbstverständnis für diese 
Arbeit gründet in der Zuwendung Jesu Christi zu den Kindern: „Lasset die Kinder zu 
mir kommen.“ Unsere Evgl. Tageseinrichtungen sind wichtiger Bestandteil im Leben 
unserer Gemeinden. In ihnen wird ein Stück Gemeinde der Zukunft 
vorweggenommen und exemplarisch gelebt. Leben, Werden und Wachsen 
geschehen im Alltag der evangelischen Tageseinrichtung für Kinder und deren Eltern 
im Blick auf die  Person Jesu Christi. 
Gemeinsames Leben und Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, 
Offenheit für religiöse Erziehung und die Bereitschaft zum Dialog mit anderen 
Religionen sind Bestandteil unserer Arbeit. 
Im Bildungssystem ist die Kindertageseinrichtung fest verankert. Die Bildungsarbeit 
in der der Evgl. Tageseinrichtung trägt dazu bei, dass Kinder sich in der Welt besser 
zu Recht finden und befähigt werden, diese mitzugestalten. Bildungsprozesse 
werden von den Kindern her gestaltet. Jedes Kind hat seine individuellen 
Kompetenzen im kognitiven, emotionalen, sinnlichen, motorischen und kreativen 
Bereich. 
Der Elternarbeit messen wir eine große Bedeutung zu. Eltern sind nicht nur in der 
Erziehung, sondern auch in der Bildungsarbeit  unverzichtbare Partner der 
ErzieherInnen. Wir beziehen Eltern aktiv in die Gestaltung der Bildungsprozesse mit 
ein. 
Kinder haben ein Recht auf optimale Bedingungen für ihr Aufwachsen und ihre 
Entwicklung. 
Evangelische Tageseinrichtungen sind verlässliche Partner für Familien und helfen 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.  
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2. Geschichte der Einrichtung 

 

Die Einrichtung eines Kindergartens wurde 1910 geplant. Realisiert wurde dieses 
erst am 01.Mai 1917, es wurde eine Evgl. Kleinkinderschule eingerichtet. 
Am 01.01.1946 übernahm die Evgl. Kirchengemeinde den von der Zeche Alstaden 
(VEBA) unterhaltenen Kleinkindergarten im Rolandshof an der Kewerstr. Die 
Kinderzahl betrug 55 Jungen und Mädchen. Der Mietvertrag lief bis 1975. Nachdem 
bekannt wurde, dass die VEBA das Grundstück und die Gebäude nach 1975 
verkaufen wollte, entschloss sich die Kirchengemeinde, einen eigenen neuen 
Kindergarten auf dem kircheneigenen Grundstück Ernastr./ Ecke Stubbenbaum zu 
bauen. 
Die Bauarbeiten dauerten ein Jahr und am 11.10.1976 konnte der Kindergarten mit 
zwei Gruppen a 25 Kinder eröffnet werden. Die feierliche Einweihung war am 
03.12.1976. 
Um den Außenspielbereich zu vergrößern kaufte, die Kirchengemeinde das 
angrenzende Grundstück von der Firma Babcock. 
Angesichts der mangelnden Kindergartenplätze entschloss sich das Presbyterium zu 
einer Erweiterung des Kindergartens. Im September 1994 wurde die dritte Gruppe 
eröffnet.  
Der 26. Januar 1996 wird für uns ein Datum sein, das wir nicht vergessen werden. 
An diesem Morgen hatte es einen Kabelbrand in den Elektroanlagen  des Hauses 
gegeben. Für die nächsten Wochen wurde der Kindergarten geschlossen. Das 
gesamte Haus musste komplett saniert werden, alle Spielmaterialien wurden auf 
Grund starker Verunreinigung entsorgt. 
Der Kindergartenbetrieb konnte unter nicht ganz optimalen Bedingungen dann doch 
aufrechterhalten werden. Übergangsweise wurden wir im Jugendheim am Rehmer 
untergebracht. Viele Helfer und Helferinnen machten dies an nur einem Wochenende 
möglich. Nachbarkindergärten und die anderen Evgl. Kindergärten halfen uns mit 
Spiel- und Beschäftigungsmaterialien aus. 
Nach vier Monaten waren die Renovierungsarbeiten und Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen. Dem Rückumzug zum Stubbenbaum stand nun nichts mehr im 
Wege.  
Im März 2002 wurde aus dem Evgl. Kindergarten Alstaden der Evgl. Kindergarten 
„Karibu Sana“ mit der Elefanten-, Zebra- und Giraffengruppe. 
„Karibu Sana“ ist Kisuaheli und heißt „Herzlich willkommen“ 
Wir haben unseren Kindergarten „Karibu Sana“ genannt, weil wir so die 
Verbundenheit mit unseren Mitchristen in Mgwashi/ Tansania, unserer 
Partnergemeinde, ausdrücken möchten.  
Wir möchten ein Lebensraum sein, in dem alle Kinder als Kinder Gottes 
angenommen werden, egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Hautfarbe 
und welchen Geschlechts.  
Neue Bestimmungen im Kindergartengesetz, das 2006 verabschiedet  und nun Kibiz 
(Kinderbildungsgesetz) genannt wurde, machten einen weiteren Umbau des Hauses 
möglich. Für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren mussten neue Bedingungen 
geschaffen werden. Die Planungen waren umfangreich und am 17.05.2010 wurde 
mit dem Umbau begonnen. Der normale Kindergartenbetrieb lief in dieser Zeit weiter. 
Ein Schlafraum und der Pavillon wurden angebaut. Die Sanitärbereiche, für die 
Kinder, wurden um zwei Wickelbereiche ergänzt. Die alte Fußbodenheizung wurde 
durch eine moderne Heizungsanlage ersetzt. Die Außenfassade wurde gedämmt 
und ist nun energietechnisch auf dem neusten Stand. Am 21.05.2011 war die 
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Umbauphase abgeschlossen und mit einem Tag der offenen Tür wurde dieses 
Ereignis gefeiert. 
 
 

3. Leitgedanken für die pädagogische Arbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus Christus sagt: „Lasset die Kinder zu mir kommen.“ (Mk. 10,24) 

Wir möchten den Kindern, ihren Familien und der Gesellschaft dienen und 
damit zur Verbesserung der Lebensmöglichkeiten im Stadtteil beitragen. 

Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit als Gottes wertvolles Geschöpf und 
Ebenbild bedingungslos an. 

Unter christlicher Nächstenliebe verstehen wir, Menschen ohne Ansehen ihrer 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Konfession, Kirchenzugehörigkeit, Behinderung 
anzunehmen, diese Grundhaltung prägt den Alltag unserer 
Kindertageseinrichtung. 

Der glaubende Mensch ist auf die Gemeinschaft angewiesen. 
Wir wollen den Kindern das Gefühl von Geborgenheit vermitteln und sie von 
unserem Glauben her in einem Vertrauen bestärken, das Grundlage für ihr 
weiteres Leben sein kann; deshalb fördern wir den christlichen Glauben der 
Kinder, der nur durch Austausch, Ermutigung und Wachstum lebensfähig ist. 

Wir begleiten unsere Kinder optimal in ihrer Entwicklung. 
Wir nehmen Kinder mit ihren Fähigkeiten, Fragestellungen und ihrer Kreativität 
ernst und schaffen Raum, Zeit und personelle Ressourcen um ihre Aktivitäten 
zuzulassen, zu fördern und zu unterstützen. 

Die ganzheitliche Entwicklungsförderung steht im Mittelpunkt 
Wir streben an, den Kindern ein breites Spektrum von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, schaffen Perspektiven zur Entwicklung eigener 
lebens- und Kindheitsentwürfe und bieten verlässliche familienunterstützende 
und –ergänzende Angebote, die sich am Bedarf von Familien orientieren. 

Kind 

Kindergarten/ 

Gemeinde 
Eltern 

Miteinander 
lernen, glauben, leben  
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Bewahrung der Schöpfung 
Wir erziehen die Kinder zur Wertschätzung und Auseinandersetzung mit ihrer von 
Gott geschenkten Umwelt und lehren sie Respekt, Demut und Achtung vor ihren 
Mitgeschöpfen und sich selbst. 

 

 

4. Auftrag der Kindertageseinrichtung 

 
Die Kindertageseinrichtung ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben 
den Betreuungsaufgaben auch einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die 
Information und die Beratung der Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher 
Bedeutung; die Kindertageseinrichtung ergänzt und unterstützt dadurch die 
Erziehung des Kindes in der Familie. 
Die Lebenssituation eines jeden Kindes soll berücksichtigt werden. 
Dem Kind soll zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität verholfen 
werden und seine Lernfreude wird angeregt und gestärkt. 
Seine emotionalen Kräfte werden aufgebaut. Die schöpferischen Kräfte werden 
gefördert. Dem Kind werden Grundinformationen über seinen Körper vermittelt und 
seine körperliche Entwicklung wird gefördert. 
Die geistigen Fähigkeiten und die Interessen des Kindes werden unterstützt  und ihm 
soll ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten und elementaren Kenntnissen 
von der Umwelt vermittelt werden.  
Die Kindertageseinrichtung hat dabei die Aufgabe, das Kind unterschiedliche soziale 
Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zulassen. Jedem 
einzelnen Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, seine eigene soziale Rolle 
innerhalb der Gruppe zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches, gewaltfreies  und 
gleichberechtigtes Miteinander insbesondere auch der Geschlechter untereinander 
erlernt werden soll.   
Die Integration behinderter Kinder soll besonders gefördert werden. Behinderte und 
nicht behinderte Kinder sollen positive Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben 
innerhalb des Zusammenlebens erkennen und altersgemäße demokratische 
Verhaltensweisen einüben können. Auch gegenüber anderen Kulturen und 
Weltanschauungen soll Verständnis entwickelt und Toleranz gefördert werden. 
In unserer Arbeit beziehen wir uns u.a. auf folgende gesetzliche Grundlagen: 
- das Kinderbildungsgesetz (Kiebitz)  
- das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
- der Bundesangestelltentarif-Vertrag (BAT) 
- das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
- den Bundesgerichtshof (BGH) 
- die Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
- das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
- das Datenschutzgesetz NRW (DSG NW) 
- das Sozialgesetzbuch (SGB) 
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5. Umfeld 

 
Der Stadtteil Alstaden liegt im südlichen Teil der Stadt Oberhausen und grenzt an die 
Städte Mülheim und Duisburg. Der Fluss Ruhr bildet zum großen Teil die natürliche 
Grenze zu beiden Städten. 
Das Einzugsgebiet ist eine ruhige Wohngegend, in der Ein-, Zwei- und kleinere 
Mehrfamilienhäuser das Bild bestimmen. Durch umfangreiche Baumaßnahmen 
entstanden in den letzten Jahren  weitere Wohnsiedlungen mit 
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern.  Unbebaute Flächen gibt es nur noch 
wenige.  
Im Jahre 1974 wurde die Zeche Alstaden stillgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 
Generationen von Alstadener Bürgern dort beschäftigt. Seitdem gibt es keine 
Industrie mehr in Alstaden. Erwerbsmöglichkeiten gibt es in Geschäften, in 
Handwerksbetrieben und außerhalb Alstadens. 
Die Evgl. Kirche Alstaden und die kath. Kirche St. Antonius liegen in zu Fuß 
erreichbarer Nähe. 
Beide Gemeinden bieten Angebote für Kinder und Jugendliche, besonders im 
musikalischen Bereich und in Gruppenarbeiten. 
Drei Grundschulen befinden sich auf Alstadener Gebiet; die städtische 
Gemeinschaftsgrundschule Bismarckschule, die kath. Bekenntnisgrundschule 
Ruhrschule und die städtische Gemeinschaftsgrundschule Landwehrschule. 
Zum größten Teil besuchen die Kinder unserer Einrichtung, nach Beendigung der 
Kindergartenzeit, die Bismarckschule. 
Verschiedene Sportvereine, TUS Alstaden, RWO und Tennisclub Babcock, prägen 
das Leben in Alstaden mit. Alle Vereine bieten Spiel- und Sportgruppen für Kinder 
an. 
 
 

6. Lebenssituation der Kinder und Eltern 

 

Die meisten Kinder unserer Kindertageseinrichtung wohnen in der Nähe in 
Mehrfamilienhäusern oder Einfamilienhäusern.  Der Großteil der Eltern  ist 
verheiratet.  Viele unserer Kinder haben ein oder zwei Geschwisterkinder.  Für 
Kinder ist der Besuch der Kindertageseinrichtung besonders wichtig, da wir gezielt 
die Gemeinschaftsfähigkeit fördern. Das geschieht durch das Leben der Kinder in 
altersgemischten Gruppen, in denen sie mit jüngeren und älteren Kindern 
geschwisterliche Erfahrungen machen können. Sie lernen voneinander und helfen 
sich gegenseitig. 
Die meisten Väter und einige Mütter unserer Kinder sind berufstätig und befinden 
sich in einer stabilen Einkommenssituation. 
Der Anteil von Familien mit Migrationshintergrund ist in unserer Einrichtung relativ 
niedrig.  
 

6.1 Bedürfnisse der Kinder  

Freiräume und selbstbestimmendes Spiel 
Kinder haben heute in ihrer Umgebung weniger Möglichkeiten zum Spielen, 
Herumstreifen, Entdecken. Viele Kinder kommen aus einem „verplanten“  
Alltagsleben. 
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Wir als Kindertageseinrichtung vermeiden deshalb Überorganisation, bieten 
stattdessen Raum und Zeit für selbst geplante Aktivitäten. Die Kinder haben im 
offenen Konzept  die Möglichkeit, ihren Bedürfnissen freien Lauf zu lassen. 
Medienbestimmte Freizeit 
Kinder leben  heute in einer durch technische Medien bestimmten Welt. Sie leben 
den Großteil ihres Lebens als Leben „aus zweiter Hand“. 
Wir versuchen, den Kindern bei der Verarbeitung dieser Erfahrungen zu helfen und 
ihnen Alternativen dazu aufzuzeigen. Wir machen Angebote, die ihre 
Sinneserfahrungen erweitern und ihre Eigentätigkeit und Kreativität entwickeln und 
unterstützen. 
Konsumhaltung 
Kinder sind heute Teilnehmer und Objekte im Wirtschaftsprozess. Sie werden immer 
mehr an das Verlangen nach stets neuen materiellen Gütern gewöhnt. Wir wollen die 
Kinder aus der Rolle der vorwiegend Aufnehmenden in die Rolle der Selbsttätigen 
bringen durch Anregung zu kreativen Tätigkeiten, z.B. selber etwas herstellen, 
zubereiten. 
 
 

7. Pädagogische Ziele 

 
Unser Ziel ist die ganzheitliche optimale Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit. 
Das  
Kind soll Selbstbewusstsein und Selbständigkeit entwickeln und zunehmend 
Gemeinschaftsfähigkeit erlangen. 
Wir wollen die körperliche, geistige, emotionale, soziale und musische Entwicklung 
durch gezielte Angebote fördern. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern sowie Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für die Bewältigung des Lebens und zunehmende Selbstständigkeit zu 
erwerben. 
Wichtig ist uns, dass die Kinder auch ihre sprachlichen Fähigkeiten erweitern als 
Voraussetzung für eine gelungene Kommunikation und zur Steigerung des 
Selbstbewusstseins. 
Die Förderung der Kreativität ist uns außerdem ein sehr wichtiges Anliegen. 
Ein übergeordnetes Ziel für unsere Arbeit ist, dass die Kinder für das Leben und für 
spätere Lebenssituationen lernen. 
 

7.1. Bildungsbereich Gestalten und Spielen 

 
Spiel bedeutet für das Kind den wichtigsten Bestandteil seines Lebens. Jedes Alter, 
jede Lebensform hat ihr eigenes Spiel. Ohne ausreichende Spielmöglichkeiten wäre 
eine gesunde Entwicklung nicht denkbar. 
Jeder braucht einen gewissen Spielraum, in dem er selbständig schöpferisch tätig 
sein kann. Das Spiel beansprucht den ganzen Menschen und formt seinen 
Charakter. 
Spielen hängt sehr eng mit dem Erleben von Unabhängigkeit zusammen. Um die 
emotionalen Fähigkeiten im Spiel weiterentwickeln zu lassen, unterstützen wir die 
Kinder in ihren Unabhängigkeitsbestrebungen, hören ihnen zu, wenn sie im Spiel von 
ihren Gefühlen erzählen und nehmen diese ernst. Wir ermutigen die Kinder zu 
Spielaktivitäten und fordern sie heraus, eigene Spielideen zu entwickeln und 
umzusetzen.  
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Kinder konstruieren spielend Beziehungen, Geschichten und Dinge. Dazu benötigen 
Kinder eine Umgebung, die genügend vielfältige Anregungen und Spielräume für 
Spiele alleine und mit anderen bietet.  
Diese Umgebung, Spielräume und Anregungen finden die Kinder während des 
ganzen Tages in der gesamten Einrichtung. 
 Beim Spielen im Außengelände sowie bei themenbezogenen Stuhlkreisen und bei 
Projekten mit der Natur, werden die Kinder zur Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt 
angeregt.  
Eine Annäherung an abstrakte Formen und mathematisches Denken geschieht im 
Alltagsgeschehen sowie in Stuhlkreisen oder beim Spiel mit dem 
Konstruktionsmaterial auf dem Bauteppich und in themenbezogenen Projekten durch 
sprachliche Vergleiche wie z.B. „Der Kreis ist rund wie der Ball. Das Rechteck ist 
eckig  wie der Schrank.“ 
Um die Erforschung der Realität zu fördern, bieten wir den Kindern Raum und Zeit 
für Rollenspiele an. Die Kinder können mit Hilfe ihrer Fantasie bestimmte 
Handlungsmuster nachspielen und verändern. 
 
Wir bieten den Kindern ein variationsreiches Spektrum an 
Wahrnehmungsmöglichkeiten an, denn diese sollen innerhalb des Spiels an 
Bedeutung gewinnen und von den Kindern eingesetzt und somit weiterentwickelt 
werden können.  Diese sind z.B.: 

 
- bewegungsmäßig beim täglichen freien und angeleiteten Bewegungsangebot, 

beim Spielen im Wintergarten, beim Spielen auf dem Außengelände, bei 
Bewegungsspielen in Abschlusskreisen  sowie beim freien Spiel in der Gruppe 

- bildnerisch am Maltisch und bei kreativen Freispielangeboten 
- plastisch beim Experimentieren am Matsch- Wasserbecken und beim Kneten, 

beim Umgang mit Kleister, beim Experimentieren mit Erde und Sand auf dem 
Außengelände  

- musikalisch- rhythmisch beim täglichen  Spielen und  Singen 
 

7.1.1 Spiel und Bewegung 

 
Kinder können beim Spielen von ihren Körpersinnen Gebrauch machen. Wir bieten 
den Kindern folgende Bewegungsmöglichkeiten und geeignete Spielmaterialien an: 
 

- das freie Spiel in der Turnhalle 
- das angeleitete Spiel in der Turnhalle 
- das freie Spiel im Wintergarten 
- das freie Spiel im Flur 
- das freie Spiel auf dem Außengelände 
- das freie Spiel in den wandelbar eingerichteten Nebenräumen 
- das Spiel auf dem Bauteppich und auf dem Puzzleteppich, bei dem sich die 

Kinder auf dem Boden aufhalten 
 
Dazu benötigen die Kinder geeignete Spielmaterialien, die ihnen in großer Vielfalt zur 
Verfügung gestellt werden. 
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7.1.2. Spiel und kreatives Gestalten  

 
Beim kreativen Gestalten steht der Umgang mit nicht vorgefertigten, insbesondere 
formbaren Materialien im Vordergrund. In der Einrichtung wird den Kindern 
angeboten, 

- beim Modellieren mit Knete oder Ton,  
- beim Malen mit Fingerfarbe, Wasserfarbe, Buntstiften und Wachsstiften  

und 
- beim Gestalten mit Kleister,  
- im Sandkasten mit Sand, im Kiesbett mit Kies,  
- beim gelegentlichen Bepflanzen von Tontöpfen mit Erde,  
- im Wasser- sowie Matschbecken sowie beim Händewaschen im 

Waschraum mit Wasser bzw. Matsche,  
- zu experimentieren. 

Auch wird die Fantasie beim Gestalten gefördert. Kinder erfahren, dass man aus fast 
allem, was man findet etwas gestalten kann. 
Die Kinder benötigen ErzieherInnen, die sie und ihre kreativen Arbeiten 
wertschätzen. Wir vertrauen auf die konstruktiven Leistungen der Kinder und 
verbessern sie nicht. Beim Gestalten können die Kinder durch Materialien, die ihre 
Feinmotorik nicht überfordern, in ihrem individuellen Tempo ihre Fähigkeiten zum 
Malen und Modellieren, ihre Handgeschicklichkeit, Körperkoordination und 
Farbwahrnehmung aber auch ihre Fantasie und Experimentierlust entwickeln. Dieses 
wird durch das vielfältige Gestaltungsangebot in den Gruppen unterstützt, 
herausgefordert und angeregt. 
 
 

7.2. Sprachförderung 

 

Die persönliche Entfaltung, die Fähigkeit, soziale Beziehungen aufzubauen, 
Lernerfolge und die Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens hängen in hohem 
Maße von dem Grad der Sprachentwicklung ab. 
Das Sprechen und die Sprache eines Kindes zu fördern ist ein zentrales Anliegen 
der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung. Die 
Kindertageseinrichtung ist ein Lebensraum in dem Sprache wachsen und gedeihen 
kann, dies geschieht im alltäglichen Handeln und im Umgang miteinander.  
 
Ziele der alltagsintegrierten Sprachförderung 
 
Eine differenzierte Zielformulierung ist dabei Voraussetzung: 
 
Die Kinder sollen:  

- Sprache erleben und erproben 
- sich selbst mitteilen 
- Regeln erkennen, verstehen und diese auch umsetzen 
- Ihren Wortschatz und Ihre Ausdruckfähigkeit erweitern  
- Ihre Phantasie soll angeregt werden 
- Singen 
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Verknüpfung Sprachförderung und andere Bildungsbereiche 
 

Die Sprachförderung ist eingebettet in den Kindergartenalltag und es besteht eine 
Verbindung und eine Verknüpfung zu anderen Bildungs- und Funktionsbereichen. 
Das Konzept der offenen Arbeit ist eine gute Methode, das Sprachförderkonzept zu 
verwirklichen. Es besteht eine Verbindung aller Funktionsbereiche untereinander. 
Ohne das Instrument Sprache wäre keine Arbeit in den Funktionsbereichen Bauen 
und Konstruieren, kreatives Gestalten, in der Malerwerkstadt, beim Theaterspiel und 
Puppenspiel im Rollenspielbereich möglich. Die Förderung der Feinmotorik bringt 
auch die Förderung der Sprache mit sich.  
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist das offene und angeleitete 
Bewegungsangebot. Die Verbindung von Sprache und Bewegung ist seit langem 
bekannt. Die Aktivitäten im Bewegungsraum zielen nicht nur auf eine Förderung der 
körperlichen Fähigkeiten hin, sondern auch auf die Förderung der Sprache. 
Bewegungsförderung ist nicht nur ein Ziel, das  im Bewegungsraum verfolgt wird, der 
Stellenwert der Bewegungsförderung im Alltag ist genauso anzusiedeln, wie das 
tägliche Bewegungsangebot. Die bewegungsanregende Gestaltung das 
Gruppenraumes und des Außengeländes sind dabei von erheblicher Bedeutung.  
 
Methoden der alltagsintegrierten Sprachförderung 
 
Im Morgenkreis und im Abschlusskreis bieten Erzählrunden die Möglichkeiten, frei 
und ungezwungen Sprache anzuwenden und auszubauen.  
 
Die spielerische Anwendung der erlernten Sprachfähigkeiten kommt besonders beim 
Singen von Liedern, beim Sprechen von Reimen und Fingerspielen, beim Betrachten 
von Bilderbüchern und beim gemeinsamen Spielen von Gesellschaftsspielen zum 
Ausdruck.  
 
Die gemeinsamen Mahlzeiten bieten die Möglichkeit, den erworbenen Sprachschatz 
differenziert anzuwenden und auszubauen. 
 
Projektarbeit 
 
In der Projektarbeit für die einzelnen Altersgruppen werden unterschiedliche Themen 
aus verschiedenen Bildungsbereichen erarbeitet. Die Erweiterung der sprachlichen 
Fähigkeiten ist dabei ein wichtiger Aspekt. In angeleiteten Beschäftigungen, die in 
Kleingruppen durchgeführt werden, kann gezielt und intensiv auf den 
Entwicklungsstand der Kinder eingegangen werden.  
 
Sprachvorbild ErzieherIn 
 
Sprache wird in der Kindertageseinrichtung nicht gelehrt, sondern Kinder erproben 
Sprechen und Sprache durch ihre und während ihrer alltäglichen Handlungen. Dem 
Prinzip der alltagsintegrierten Sprachförderung wird dabei der Vorrang gegeben. Das 
Sprachvorbild des Erziehers und der Erzieherin ist dabei von großer Bedeutung. Das 
alltägliche Tun und Handeln sollte ständig mit Sprache begleitet werden. Die 
ErzieherIn gibt außerdem Anregungen, äußert eigene Bedürfnisse, Absichten, 
Meinungen und Wünsche. Das eigene Sprachverhalten und das Zuhörerverhalten 
werden ständig überprüft. Aus einer Fülle von variationsreichen Sprachanreizen 
können die Kinder Impulse für ihr eignes Sprachverhalten ziehen. Die ErzieherIn  
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bietet außerdem Handlungsvariationen zum Umgang und zum Mitteilen von 
Gefühlen, Ideen, Wünschen und Bedürfnissen an. 
Anerkennend und wertschätzend nimmt die Erzieherin das Sprachverhalten der 
Kinder an und gibt durch ein behutsames korrektives Feedback neue Anregungen 
und Impulse. Kinder mit Migrationshintergrund erfahren dabei eine Wertschätzung 
ihrer Muttersprache. 
 
Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen für das pädagogisch tätige Team ist 
selbstverständlich und findet regelmäßig  statt. 
 
Partizipation der Kinder 
 
Partizipation ist ein wichtiges Prinzip und Handlungsziel bei der Gestaltung von 
sprachlichen Bildungsprozessen. Kinder sollen frühzeitig eigne Interessen vertreten, 
sich aktiv einmischen und mit anderen Kindern und Erwachsenen gemeinsam 
Lösungen für Probleme finden. Konflikte sollen sprachlich mit Hilfe der ErzieherInnen 
oder auch alleine gelöst werden. In Alltagsituationen sollen die Kinder angeregt 
werden miteinander zu kommunizieren und ihre Wünsche zu äußern.   
Die Themen der Kinder werden aufgegriffen und beim Auswählen von Liedern, 
Spielen, Geschichten und Bilderbüchern sind die Kinder aktiv mit einbezogen. Bei 
der Gestaltung von Projekten fließen die Ideen und Anregungen der Kinder mit ein. 
In reflektierenden Gesprächsrunden, z:B. nach Festen und Feiern werden die Kinder 
nach ihrer Meinung gefragt.  
 
Musikalische Arbeit 
 
Die musikalische Erziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen 
Erfahrungen und steht in enger Beziehung zur Sprachentwicklung und zu anderen 
Bildungsbereichen. Das Singen einfacher weltlicher und religiöser Kinderlieder und 
das Spielen von Singspielen führen zu einer Erweiterung des Wortschatzes. Das 
Experimentieren mit Orff- und anderen einfachen Instrumenten, sowie das Hören und 
Spielen von Klanggeschichten fördert die Ausdrucksfähigkeit. In der musikalischen 
Erziehung werden wir durch unsere Kirchenmusikerin unterstützt. Das wöchentliche 
Singen wird begleitet von einfachen Stimmbildenden-  und Rythmusübungen. 
 
Leseförderung 
 
Schon im Alter der Kitakinder wollen wir eine aktive Leseförderung betreiben. Fast 
täglich werden Geschichten vorgelesen und besprochen. Im Leseraum sind 
Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten hören sowie das Vorlesen von großer 
Bedeutung. Die Lesepaten, z.B. Großeltern, sind dabei gern gesehene Gäste.  
 
Religionspädagogische Aspekte 
 
Das Leben und Lernen in der Evangelischen Kindertageseinrichtung bietet neben 
den herkömmlichen Anlässen, die in jeder Kindertageseinrichtung zum Tragen 
kommen, weitere für die Kinder interessante Sprachanlässe. Das Erzählen von 
biblischen Geschichten, das Singen religiöser Kinderlieder, das Sprechen eines 
Tischgebetes und das Feiern kirchlicher Feste sowie der Besuch der Kindergarten- 
und Familiengottesdienste bringen neue und interessante Sprachimpulse. Eine 
kindgerechte religiöse Sprache hilf ihnen das Beten zu erlernen und in 
Krisensituationen auch anzuwenden. 
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Dokumentation 
 

Der Verlauf der Sprachentwicklung eines jeden Kindes  wird umfangreich und 
systematisch in einer Bildungsdokumentation festgehalten. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, aktiv an ihrem eigenen Portfolioordner mitzuarbeiten. Sie bestimmen 
selber mit, wie und womit der Ordner gefüllt wird. 
 
Methoden und Möglichkeiten der Überprüfung 
 
Zur Überprüfung des Sprachstandes eines jeden Kindes stehen den ErzieherInnen 
verschiedene Methoden und Möglichkeiten zur Verfügung. Nach eingehenden und 
intensiven Beobachtungen, die unter Anwendung der Leeuvener Entwicklungsskala 
stattfinden, erfolgen ein Austausch und eine kollegiale Beratung im Team. 
Die einzelnen Altersstufen werden nach ihrem Entwicklungsstand beurteilt. Unter 
besonderer Beobachtung stehen dabei die Kinder im letzten Jahr vor der 
Einschulung. In der ABC- Löwengruppe werden besondere Anforderungen an den 
Sprachentwicklungsstand der Kinder gestellt. Für diese Kinder wird außerdem das 
„Bielefelder Screening“ (BISC) angewendet. Das BISC ist zwar ein Testverfahren zur 
Früherkennung von Lese-, Rechtschreibschwäche, kann aber auch im weitesten 
Sinne, als Sprachtest angesehen werden. Die Kinder, die in den Risikobereich 
gelangen, also alle, die von einer Lese-, Rechtschreibschwäche bedroht sind, 
nehmen am Förderprogram „Hören, lauschen, lernen“ (genannt „Wörterwürmer“) teil. 
Fest installiert im Jahresablauf ist ein weiteres Testverfahren, das jedes Kind 
durchlaufen muss. Am Testverfahren DELFIN 4 nehmen alle Kinder zwei Jahre vor 
der Einschulung teil. Eine Sprachfördergruppe, genannt die Sprechkäfer, schließt 
sich für alle Kinder an, die eine bestimmte Punktzahl dabei nicht erreicht haben. 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Ein wichtiger und maßgeblicher Aspekt des Sprachförderkonzeptes der Einrichtung 
ist die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder. 
Regelmäßig einmal im Jahr, finden Entwicklungsgespräche auf der Grundlage der 
Leeuvener Entwicklungsskala statt. Die Eltern werden dabei über den  allgemeinen 
Entwicklungsstand und über die Sprachentwicklung ihrer Kinder informiert. Eventuell 
werden Eltern, deren Kinder Auffälligkeiten zeigen, an Sprachtherapeuten oder 
andere Spezialisten, die eine intensive Behandlung des Kindes übernehmen, 
verwiesen. 
Regelmäßig finden in der Einrichtung Elternforen mit dem Ziel der Elternbildung und  
Elterninformation in Zusammenarbeit mit dem Evgl. Familien- und 
Erwachsenenbildungswerk statt.  
In Eltern- Kind– Nachmittagen lernen die Eltern den spielerischen Umgang mit 
unterschiedlichen Themen kennen. Die Verknüpfung unterschiedlicher 
Bildungsbereiche, zum Wohle der Sprachförderung, wird dabei angestrebt. 
Ein weiterer Aspekt der alltagsintegrierten Sprachförderung ist die von Eltern und 
Großeltern organisierte Kitabibliothek. Die Kinder leihen Bilderbücher für den 
privaten Gebrauch aus.  Der sprachliche Austausch zwischen Eltern und Kindern im 
häuslichen Bereich wird aktiv angeregt. 
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Die Stadtbücherei Oberhausen ist ein wichtiger Kooperationspartner. Bücherkisten, 
zu unterschiedlichen Themen, werden ausgeliehen und den Kindern und 
ErzieherInnen zur Verfügung gestellt.  
Die jährlich wiederkehrende Veranstaltung „Lesestadt Oberhausen“ wird mit 
unterschiedlichen Kooperationspartnern durchgeführt.  
 
 

7.3. Bildungsbereich Natur und kulturelle Umwelten 

 
Im Laufe der Kitazeit arbeiten wir mit den Kindern zu verschiedenen 
Bildungsbereichen. Ein Bereich dabei ist „Kultur, Natur und Umwelt“. 
Wie wollen die Kinder an die verschiedenen Bereiche heranführen und ihnen 
Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt vermitteln. 
Wir möchten den Kindern ihre eigene Kultur näher bringen, indem wir beispielsweise 
mit ihnen gemeinsam frühstücken, regelmäßig Gottesdienste besuchen und im Alltag 
mit ihnen auf Regeln des gemeinsamen Lebens achten.  
Außerdem sollen die Kinder natürlich auch andere Kulturen und Religionen  kennen 
lernen und diese tolerieren können.   
Die Kinder sollen ihre direkte Umwelt wahrnehmen, kennen lernen und erkunden 
können,  
z.B. den Weg zur Kirche, zur nächsten Polizeiwache, zum Bus sowie das Verhalten 
auf dem Weg dorthin.  
Aber nicht nur ihre Umwelt außerhalb der Kindertageseinrichtung sollen sie kennen 
lernen sondern auch innerhalb der Kindertageseinrichtung sollen sie ihre Umwelt 
wahrnehmen. Welche Kinder sind bei mir in der Gruppe? Welche Bereiche gibt es, in 
denen ich spielen kann? Wer arbeitet in den anderen Gruppen? 
 Außerdem sollen die Kinder vor allem auch die Natur kennen lernen mit ihren vier 
Elementen sowie den Tieren, Pflanzen und Phänomenen. Sie sollen sie wachsen 
sehen, wie sie sich den Jahreszeiten entsprechend  verändern, sie sollen erfahren, 
was sie zum Wachsen benötigen und wie man mit der Natur umgehen sollte. 
Das alles wollen wir den Kindern auf praktische Weise vermitteln,  indem wir 
Experimente machen, Samen einpflanzen und alles mit den Kindern beobachten und 
besprechen.  
Vor allem sollen die Kinder bei allen Dingen die sie tun Spaß haben, denn dann kann 
man ihnen all diese Dinge am besten vermitteln. 
 

7.4.  Bildungsbereich Bewegung 

 

Kinder haben ein großes Bewegungsbedürfnis. Bewegung gehört zur alltäglichen 
Beschäftigung von Kindern. 
Die Kinder erhalten täglich Gelegenheit zu verschiedenen Betätigungen wie 
Schaukeln, Schwingen, Wippen, Rotieren, Springen, Steigen, Klettern, Gleiten, 
Rollen, Balancieren, Kriechen, Ziehen, Schieben, Heben, Werfen, Prellen, Gehen 
und Laufen. 
Die Bewegungsmaterialien regen die Phantasie an und die Bewegungsabläufe 
werden in verschiedenen Aktionen erprobt Die Kinder lernen ihre motorischen 
Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und weiter zu entwickeln. Sie sollen im Alltag 
Phantasie, Nachahmungsbedürfnisse und Bewegungsfreude entwickeln. Hierbei 
stehen den Kindern Materialien zur Verfügung, die komplexe Anforderungen an ihre 
körperlichen Fähigkeiten stellen. 
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Durch Turngeräte und Alltagsmaterialien  können die Kinder Bewegungsbaustellen 
selbst erstellen. Schaumstoffbausteine, Bälle, Seile, Stäbe, Kegel, Tücher, 
Fahrzeuge,  Bänke, Stühle, Teppichfliesen, Kletterwand, Klettergerüst, Kletterbaum, 
Spielhäuser, Reifenbrücke, Kletterbalken stehen den Kindern täglich zur Verfügung. 
Sie nutzen die Materialien und Geräte je nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. 
Bei uns in der Einrichtung findet jeden Tag ein freies Bewegungsangebot statt. Die 
Kinder bestimmen selbst, wie lange und mit wem sie das Angebot in Anspruch 
nehmen. 
Mit diesem Angebot wollen wir verschiedene Ziele der Bewegungserziehung 
erreichen. Die Kinder sollen … 
 
- durch kindgerechte Spiel- und Bewegungsangebote ihrem Bewegungsdrang  
  Nachkommen.     
- ihre motorischen Fähigkeiten realistisch einschätzen lernen und weiter entwickeln.    
- die Möglichkeit erhalten, Kinder der anderen Gruppen zu begegnen und mit 
  ihnen zu spielen. 
- mehr Selbstbestimmung dadurch entwickeln, dass sie den Zeitpunkt für den  
  Turnhallenbesuch selbst bestimmen. 
- Spieltrieb, Phantasie, Nachahmungsbedürfnisse und Bewegungsfreude  
   fördern. 
- sich mit verschiedenen Turngeräten und auch mit Alltagsmaterialien wie Tischen,  
  Stühlen oder Decken frei bewegen.       
- in ihrer motorischen Entwicklung gefördert werden. 
 
Wir ErzieherInnen geben Hilfestellung und auch Bewegungsimpulse, in denen Kinder 
ihre Geschicklichkeit und Körperkraft dosiert einsetzen können. 
Außer dem täglichen offenen Bewegungsangebot findet auch ein altersspezifisches 
Angebot statt. Wir turnen dann in einer kleinen Gruppe, in der zielgerichtet 
motorische Fähigkeiten gefördert werden. Die Kinder lernen in der Gruppe 
gegenseitige Rücksichtnahme und Anweisungen auszuführen. 
Die Fähigkeiten, die sie beim angeleiteten Turnen erlernen, werden dann im offenen  
Angebot weiterentwickelt.           
 

7.5. Religiöse Erziehung 

    
Wir verstehen unsere Arbeit als einen im Evangelium von Jesus Christus    
begründeten Dienst an Kindern, an deren Familien und an der Gesellschaft.  
Glaube und religiöses Leben, das Erschließen religiöser Grunderfahrungen und 
Lebensformen, Sichtweisen und Vorstellungen sind Alltag in unserer Einrichtung. 
Symbole, Rituale und gemeinsame Feste helfen dabei, Glauben erfahrbar und 
christliches Handeln erlebt werden kann. Die Vermittlung von religiösen Werten, wie 
z.B. teilen, trösten, akzeptieren, Rücksicht nehmen, sich gegenseitig helfen, 
vergeben, wertschätzen, sich positiv selbst wahrnehmen sind für uns wichtige Ziele. 
Die Kinder erfahren von Gottes Schöpfung und lernen diese kennen und sie zu 
bewahren.  Religiöse Erziehung in unserer Verantwortung geht von der 
Voraussetzung aus, dass Gott für den Menschen da ist und er jeden einzelnen 
Menschen liebt. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und wird in seiner 
Einmaligkeit angenommen und wertgeschätzt. Dies findet seinen Ausdruck in vielen 
Erzählungen des Alten und Neuen Testamentes, am deutlichsten in dem Bekenntnis, 
dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Die Botschaft von seiner Auferstehung 
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vermittelt eine Atmosphäre von Vertrauen, in der das Kind ermutigt wird, sich selbst 
und seine Welt anzunehmen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen. 
 
Folgende religionspädagogische Elemente kommen in unserer Arbeit vor:  

- themenorientierte Stuhlkreise zu Religion und Glaubensvermittlung 
-  religionspädagogische Bilderbücher und Geschichten im täglichen Gebrauch 
- Kirchenmusikalische Aspekte in Form von religiösen Kinderliedern 
- Kinderbibelwochen und weitere Projekte zu religiösen Themen in 

Zusammenarbeit mit anderen Gruppen der Gemeinde 
- die Kinder gestalten Seniorenweihnachtsfeiern und Seniorengeburtstagsfeiern 

mit  
- Sprechen von Tischgebeten vor den gemeinsamen Mahlzeiten 
- Projektarbeit zu den kirchlichen Festen und Feiern, z.B. Weihnachten, Ostern, 

Erntedank  
- regelmäßige Kindergartengottesdienste und Familiengottesdienste 

 

7.6. Musikalische Erziehung 

 
Die musikalische Erziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen 
Erfahrungen und steht in Beziehung zur Bewegung.  
Auch bei uns gehört das Singen, teilweise unter Gitarrenbegleitung, Musizieren und 
die Bewegung zum Bestandteil unserer Erziehung. Indem wir mit den Kindern 
gemeinsam singen, mit einfachen Instrumenten experimentieren, tanzen oder mit 
den Kindern Singspiele und Klanggeschichten durchführen, haben die Kinder täglich 
mit der Musik Kontakt. 
Dies kann in Kleingruppen sowie auch in der ganzen Gruppe stattfinden. Die Kinder 
lernen dadurch mit Geräuschen, Klängen und Tönen sowie mit der Sprache und 
ihren Elementen zu spielen. 
Die musikalische Erziehung wird auch durch unsere Kirchenmusikerin unterstützt. 
Diese kommt wöchentlich für eine Stunde in die Einrichtung um mit zwei Gruppen mit 
Gitarrenbegleitung zu singen. 
 
 

8. Rahmenbedingungen 

 
Der Träger ist die Evgl. Emmaus Kirchengemeinde Oberhausen. 
In der Einrichtung werden zur Zeit 66 Kinder im Alter von 2- 6 Jahren, in drei 
Gruppen betreut. 
Die Gruppen tragen die Namen: Elefantengruppe, Zebragruppe, Giraffengruppe. 
Vier Pädagogische Fachkräfte (davon ist eine die Leiterin der Einrichtung) mit 39 Std. 
pro Woche, eine Pädagogische Fachkraft mit 37 Std. pro Woche, eine Pädagogische 
Fachkraft mit 30 Std. pro Woche, eine Pädagogische Fachkraft mit 24 Std., eine mit 
20 Std pro Woche und eine Kinderpflegerin mit 27,5 Std. pro Woche, sowie eine 
Ergänzungskraft für 6,5 Std  sind in der Einrichtung beschäftigt. 
Außerdem gehört zum Personal der Einrichtung eine Raumpflegerin mit 25 Std. pro 
Woche. 
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9. Räumlichkeiten 

 
Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum, Nebenraum, Waschraum mit 
separatem Wickelbereich, Toilettenraum und einer Garderobe. 
Der Mehrzweckraum, der Umkleideraum, der Schlafraum, der Leseraum, der 
Spieleraum und der Wintergarten werden gemeinsam genutzt.  
Außerdem gibt es noch ein Büro, eine Küche, ein Personalzimmer, zwei 
Abstellräume und drei Kellerräume. 
Das gesamte Gebäude hat eine Fläche von 475 qm. 
 
 

10. Außengelände 

 
Das Außengelände ist aufgeteilt in einen Sandspielbereich, Kletterbereich mit 
Kletterlandschaft und einer Rasenfläche, auf der sich ein Spielhaus, zwei 
Wackeltiere und zwei weitere kleinere Klettergeräte befinden. Auf dem Hügel ist eine 
Wasserpumpe installiert und das Wasser fließt über einen befestigten Wasserlauf ins 
Gelände. Der Hügel ist mit einen Kanalrohr untertunnelt. Eine Rutschbahn ist am 
Erdhügel angelehnt. 
Der gesamte Außenspielbereich ist ca. 1065 qm groß. 
 
 

11. Tagesablauf 

 
7.00 Uhr Die Kindertageseinrichtung öffnet für die Kinder,  

  die 35 und 45 Stunden betreut werden. 

7.30 Uhr Die Kindertageseinrichtung beginnt nun auch für die Kinder, 

  die 25 Stunden betreut werden. 

  Alle Kinder halten sich in der Frühgruppe auf. 

8.15 Uhr Die Frühgruppe endet. Die Kinder gehen in ihre Gruppen, das Freispiel 
und das Frühstücksbuffet in der eigenen Gruppe beginnt 

9.00 Uhr Die Eingangstür wird abgeschlossen und alle Kinder 

sollten in ihrer Gruppe  sein. Der Morgenkreis beginnt danach öffnen 
die Funktionsräume. 

Der Vormittag endet, in der eigenen Gruppe, mit dem Abschlusskreis 
oder mit dem Spiel im Außengelände.  

12.25 Uhr Wir öffnen die Eingangstür. Die Abholzeit beginnt. 

12.30 Uhr Ende der Vormittagsbetreuung. 

In der eigenen Gruppe wird das Mittagessen eingenommen bis zum 
Beginn der nächsten Abholzeit bleiben die Kinder dort. 

13.45 Uhr Die Abholzeit beginnt.  

14.00 Uhr Alle Eltern, deren Kinder 35 Std betreut werden, sollten ihre Kinder 
abgeholt haben. 

In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr werden die 45 Std. 
Kinder gemeinsam in einem immer wechselnden Grupperaum bzw. 
Funktionsbereich betreut. 



 18 

Außerdem  findet die Vorbereitungszeit für die pädagogische Arbeit und 
weitere hauspflegerischen Arbeiten statt. 

In unregelmäßigen Abständen und zu besonderen Anlässen  werden 
am Nachmittag Aktionen für Eltern und Kinder angeboten. 

16.00 Uhr  Die Kindertageseinrichtung schließt. 
 

 

12. Freispiel im offenen Konzept 

 
Die Funktionsräume haben im offenen Konzept eine besondere Bedeutung. 
In einem Raum werden Materialien  ausschließlich aus einem Bildungsbereich 
angeboten.  Diese Materialien sind in großer Zahl vorhanden. Die Kinder können die 
Materialien frei wählen und miteinander kombinieren. Auf Initiative der Kinder kann 
das Angebot auch verändert, erweitert oder reduziert werden. Die Aufgabe der 
Erzieherin ist es, den Kindern Spielanregungen und Hilfestellungen zu geben, wenn 
sie es benötigen. Das Planen und Durchführen von Bildungsangeboten ist ebenfalls 
Aufgabe der Erzieherin. 
Folgende Funktionsräume befinden sich in unserem Haus: 
Der Elefantengruppe ist  Rollenspielbereich. Die Kinder werden angeregt 
Rollenspiele zuspielen und sich zu verkleiden 
Die Zebragruppe ist Bauraum. Dort können die Kinder mit verschiedenen Materialien 
bauen und konstruieren. 
Die Giraffengruppe ist die  Kreativwerkstatt. Die vorhandenen Materialien regen zum 
Malen, Basteln und Gestalten ein. 
Im Pavillon befindet sich der Leseraum dort können sich die Kinder Bilderbücher 
alleine oder mit einer Erzieherin anschauen. Zurzeit ist dort auch das Puppentheater 
zu finden.  
Der andere Raum wird von der Kitabücherei genutzt. Der Raum dient außerdem als 
Spieleraum, indem Tisch- und Gesellschaftsspiele gespielt werden. 
Der Ruhe- bzw. Schlafraum ist, wie der Name schon sagt, ausschließlich zum Ruhen 
und Schlafen gedacht.  
Der Mehrzweckraum, indem das offene Turnangebot stattfindet, ist in der ersten 
Etage. 
Eine wichtige Methode in der offenen Arbeit ist der Morgenkreis. Jeden Morgen um 
9.00 Uhr, wenn alle Kinder in der Gruppe eingetroffen sind, findet der Morgenkreis 
statt. Eröffnet wird das morgendliche Beisammensein mit einen Morgenlied. In der 
Erzählrunde können einige Kinder über ihre Erlebnisse, Sorgen und Wünsche 
berichten. Zum Abschluss der Runde informieren die ErzieherInnen über die 
Aktivitäten in den einzelnen Funktionsräumen. Danach beginnt das Freispiel und die 
Kinder können ihren Gruppenraum verlassen. 
 
Das Freispiel im offenen Konzept ist ganzheitliche Förderung der kindlichen 
Entwicklung. Für diese Altersstufe bedeutet spielen auch gleichzeitig lernen. 
Während des Freispiels kann das Kind Tätigkeiten und Material frei wählen. Es 
entscheidet, ob es alleine oder mit einem frei gewählten Partner, bzw. einer Gruppe 
spielt. Auch die Entscheidung über Ort und Dauer liegt beim Kind. 
Dem Freispiel wird ein hoher Wert beigemessen, denn Arbeitshaltung, Konzentration 
und Ausdauer erfahren hier eine wichtige Grundlage. 
Zum Mitspielen, Anleiten und Helfen sind die pädagogischen MitarbeiterInnen mit in 
den Funktionsräumen. Sie beobachten das einzelne Kind in der Beschäftigung mit 
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anderen Kindern und in der Einzelbeschäftigung. Ihre Aufgabe ist es, die Kinder zu 
Selbstständigkeit zu befähigen, d.h. nur einzugreifen, wenn es nötig ist und dabei die 
Eigenständigkeit des Kindes zu unterstützen. 
In der Freispielzeit ist das gleitende Frühstückbuffet integriert. Der Frühstückstisch ist 
im eigenen Gruppenraum vorbereitet. Die Kinder bereiten sich  ihr Frühstück vor, 
nehmen es zu sich,  spülen das Geschirr und decken den Platz für das nächste Kind 
ein. Dem Kind wird überlassen, wann es  in einem angegebenen Zeitraum essen 
möchte. 
 
 

13. Partizipation 

 
Partizipation bedeutet in unserer Kindertageseinrichtung „die Beteiligung der Kinder 
an Entscheidungen, die ihr eigenes Leben und das Leben in der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ (vgl. Schröder 
1995, S. 14). Die Kindertageseinrichtung ist häufig der erste Ort, außerhalb der 
Familie und des Freundeskreises, an dem die Kinder erfahren, wie Gemeinschaft 
zwischen Erwachsenen und Kindern geregelt werden kann. 
Die Beteiligungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind sehr vielfältig und 
orientieren sich an folgenden Prinzipien:  

- Partizipation ist an der Lebenswelt der Kinder orientiert. Das betrifft in erster 

Linie die Inhalte, aber auch die Beteiligungsmethoden. Die Thematik muss die 

Kinder interessieren und betreffen oder an ihre Erfahrungen anknüpfen. 

- Partizipation ist zielgruppenorientiert. Kinder im Alter von 2- 6 Jahren, Jungen 

und Mädchen, Kinder mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Kinder mit 

und ohne Behinderung, Kinder mit unterschiedlichen familiären 

Voraussetzungen bringen unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse und 

unterschiedliche Fähigkeiten zur Beteiligung mit. Inhalte und Methoden 

werden darauf abgestimmt.  

- Partizipation erfordert einen gleichberechtigten Umgang, keine Dominanz der 

Erwachsenen. Kinder sind Experten für ihre Lebensräume, ihre Empfindungen 

und ihre Weltsicht. Die ErzieherInnen begegnen ihnen mit Neugier und 

Interesse. Sie tragen allerdings ausschließlich die Verantwortung für den 

Ablauf des Prozesses und für seine Transparenz. Sie unterstützen die Kinder 

dabei, eine Gesprächs- und Streitkultur zu entwickeln. 

- Partizipation bedeutet, dass die Kinder von den ErzieherInnen begleitet 

werden. Die Kinder dürfen nicht mit ihren Entscheidungsspielräumen alleine 

gelassen werden. Sie benötigen Informationen und alternative Erfahrungen 

zum Treffen von Entscheidungen. Auch die Erfahrungen und die Interessen 

von Erwachsenen fließen mit ein. 

Das partizipatorische Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern in unserer 
Einrichtung findet im alltäglichen Umgang statt, besonders in der offenen Arbeit.  
Die Kinder der Frühgruppe werden an der Bereitung und Zusammenstellung des 
Frühstücks beteiligt. In einem bestimmen Zeitraum, am Vormittag, steht das 
Frühstücksbuffet bereit und alle Kinder können sich ihr Frühstück selber zubereiten. 
Der Morgenkreis ist ein Ort der freien Meinungsäußerung. Lob, Kritik und 
Anregungen werden von den ErzieherInnen und auch von den anderen Kindern 
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gehört, respektiert und angenommen. Während der Freispielphase haben die Kinder 
die Möglichkeit, ihre Beschäftigung frei zu wählen. Die Funktionsbereiche sind offen 
und die Angebote sind für alle Kinder frei zugänglich,  manchmal auch 
altersspezifisch. Ihren Spielpartner oder die Spielpartnerin können die Kinder frei 
wählen. Die ErzieherInnen sind AnsprechpartnerInnen und begleiten die Kinder 
während der Freispielphase. An Projekten, wie z.B. die Arbeit am Hochbeet, werden 
die Kinder aktiv beteiligt – von der Bepflanzung bis hin zur Art der Verarbeitung der 
Ernte. Bei Bastelangeboten wird die eigene Kreativität gefördert und gefordert, indem 
die Ideen der Kinder aufgegriffen werden.  
Die Vorschulkinder werden in Entscheidungen für ihr letztes Kitajahr mit einbezogen, 
z.B. welche Aktivitäten und Projekte sie interessieren und durchgeführt werden 
sollen. 
Auch im religionspädagogischen Bereich wird partizipatorisch gearbeitet. 
Biblische Geschichten werden lebendig erzählt. Die Kinder übernehmen in den 
Erzählungen Rollen und versetzen sich somit in die Erlebniswelt der Personen, die 
sie darstellen. Auch die kreative Umsetzung der Geschichten dient der Identifikation 
mit dem Geschehen. 
Im Gemeindeleben spielen die Kinder eine wichtige Rolle. Sie sind Teil der 
Gemeinde und haben aus ihrer Sicht der Gemeinde etwas zu sagen. Das geschieht 
z.B. bei der Vorbereitung und Mitgestaltung von Gottesdiensten und anderen Festen 
und Feiern. Ihre Fähigkeiten werden dabei geachtet und geschätzt, z.B. bei der 
Aufführung eines Krippenspiels.  
 
 

14. Inklusion 

 
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ 
 
Kinder leben die Normalität der Verschiedenheit. Sie erkennen und benennen 
Unterschiede und besondere Merkmale, die ihnen auffallen, akzeptieren aber 
selbstverständlich diese Unterschiedlichkeit der Menschen um sie herum. 
 
Im Miteinander ist es unerheblich, ob ein Kind anders ist, ob es mit einer 
Behinderung lebt oder nicht, ob es fremdsprachig oder mit der deutschen 
Muttersprache aufwächst, ob es Junge oder Mädchen ist. Weil jedes Kind ein 
wunderbares Geschöpf Gottes ist und ihm willkommen, haben alle Kinder in unserer 
Einrichtung ihren Platz und sind gleichermaßen herzlich willkommen. Das wird schon 
im Namen der Einrichtung „Karibu Sana“ (Kisuaheli: Herzlich willkommen) 
ausgedrückt. 
  
Wir verfolgen ein christliches Menschenbild, das jede Person als Ganzes wahrnimmt 
und wertschätzt. Wir sehen das Kind als Gestalter seiner eigenen Entwicklung und 
bieten ihm dafür Anregung, Freiraum, Rückendeckung und einen liebevollen 
Umgang miteinander. 
 
Dies sind die Voraussetzungen dafür, dass jedes Kind sich selbst so lieben kann wie 
es ist (und wie Gott es gemacht hat), mit all seiner Kompetenz und Hilfsbedürftigkeit, 
so dass es eifrig lernen kann und möchte, aber auch anderen Unterstützung 
anbietet. 
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Das bedeutet für das pädagogische Personal, täglich Sicherheit und Geborgenheit 
im Zusammenspiel mit der Eröffnung vielfältiger Erfahrungsmöglichkeiten und 
Lernfelder für jedes Kind individuell anzubieten, ohne Einzelne besonders 
hervorzuheben. Und dennoch im Blick zu halten, wo besondere Förderung nötig ist.  
Die Räumlichkeiten sowie die pädagogischen Angebote spiegeln diese 
Differenzierung wider. 
Die Möglichkeit der Einzelintegration ist für uns eine Selbstverständlichkeit und 
gehört zu unserem Alltag dazu. Die formalen Voraussetzungen für die 
Einzelintegration sind vorhanden. Der Anspruch auf Eingliederungshilfe ist im 
Rahmen des Oberhausener Verfahrens geklärt. 
Die pädagogischen Fachkräfte bilden sich für den spezifischen heilpädagogischen 
Bedarf des betreffenden Kindes fort. Regelmäßige Elterngespräche und der Kontakt 
zu den behandelnden Therapeuten sind wichtig, um über die gemeinsame weitere 
Vorgehensweise zu beraten. 
Die Fördermöglichkeiten durch unsere Kindertageseinrichtung werden mit den 
Therapiezielen der Therapeuten und den Erziehungszielen der Eltern miteinander in 
regelmäßigen Vernetzungs- und Entwicklungsgesprächen, abgestimmt.  
 
Die Bildungsdokumentation wird entsprechend des Entwicklungsstandes des Kindes 
um die heilpädagogischen Aspekte erweitert. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Elternarbeit sind die Entwicklungsgespräche, die 
mehrmals im Jahr durchgeführt werden.  
 
 

15. Ökologische Bildung 

 

Pflanzen, Tiere und Menschen leben gemeinsam auf unserer Erde, so wie es schon 
in den Schöpfungsgeschichten beschrieben wurde. Alle sind Gottes Geschöpfe und 
voneinander abhängig. Sie brauchen sich gegenseitig und stehen in 
Wechselbeziehung zueinander. Sobald sich etwas in einem Bereich verändert, wirkt 
sich dieses auf die anderen Lebensbereiche aus. Wir Menschen stehen in 
besonderer Verantwortung gegenüber der Schöpfung und ihrem Erhalt. 
Und so ist der Erhalt der Schöpfung auch schon im Kindergartenalter ein wichtiges 
Thema, mit dem wir uns aktiv mit den Kindern beschäftigen. Dabei stehen im 
Mittelpunkt der achtsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen, das Erleben 
ökologisch intakter Lebensräume und praktischer Projekte, die den Kindern den 
Umweltschutz nahebringen.  
Wieder einmal ist die Rolle der Erwachsenen von entscheidender Bedeutung. 
Erwachsene sind Vorbilder, an denen sich die Kinder orientieren. Die Kinder lernen 
von ihnen, die Natur und die Umwelt nicht nur zu schützen und zu pflegen, sondern 
auch verantwortungsvoll zu nutzen. 
Kinder sind neugierig, sie wollen experimentieren, sie wollen die Welt entdecken, 
erforschen und begreifen. Sie leben in einer engen Beziehung zu ihrer Umwelt, zu 
den Menschen, zu der Natur und zu den Dingen. Mit allen Sinnen und Emotionen 
werden diese Beziehungen gelebt. Es wird gerochen, gehört, gesehen, gefühlt und 
gematscht.  
In unserer Einrichtung steht die ökologische Bildung in engem Verhältnis zu anderen 
Bildungsbereichen und Projekten. Themen kehren im Jahreslauf immer wieder. 
Im Jahre 2012/2013 beteiligte sich die Einrichtung am Projekt „Agenda-Kindergarten“ 
der Stadt Oberhausen. Das Schwerpunktthema „Natur und Umwelt“ wurde unter 
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folgenden Gesichtspunkten erarbeitet: „Wie kann man anschaulich die globalen 
Fragen der biologischen Vielfalt, den natürlichen Kreislauf des Werdens und 
Vergehens, letztlich den Erhalt der Schöpfung anschaulich den Kitakindern 
nahebringen?“  
Ein Lehr- und Pflanzbeet wurde angelegt und trägt bis heute zur Veranschaulichung 
vom Werden und Wachsen in der Natur bei. Jährlich wird gepflanzt und gesät und 
die Erträge werden verarbeitet und verbraucht.  
Ein Schnellkomposter wurde aufgestellt und die Garten-, Obst und Gemüseabfälle 
verwandeln sich, unter Beobachtung der Kinder, in feinste Gartenerde.  
In Zusammenarbeit mit der Abfallberatung der Stadt Oberhausen wurde den Kindern 
das Thema Müllvermeidung und Mülltrennung nahegebracht. Wie selbstverständlich 
nutzen die Kinder die unterschiedlichen Mülltonnen, die sich auch mit geringem 
Inhalt in den Gruppenräumen befinden.  
Jedes Jahr beteiligen wir uns an der Aktion „Super, sauber Oberhausen“ die im 
gesamten Stadtgebiet, von vielen unterschiedlichen Gruppen, durchgeführt wird. Ein 
kleiner Bereich, in der Umgebung der Kindertageseinrichtung, wird von Müll und 
Abfällen gereinigt. Die Kinder lernen dabei Verantwortung für ihre nähere Umgebung 
zu entwickeln.  
Die Kinder sollen die natürlichen Lebenszyklen in der Natur und Umwelt 
kennenlernen und beobachten. Sie werden an unterschiedliche Themen und 
Fragestellungen herangeführt.  
Zum Beobachten von Insekten und anderen Kleintieren stehen im Außengelände 
Lupengläser zur Verfügung.  
Bei Ausflügen und Exkursionen nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel. 
Experimente mit Wasser werden im Außengelände an der Wasserpumpe und im 
Haus durchgeführt.  
Beim Einkauf wird weitestgehend auf regionale Lebensmittel und  Bioprodukte 
zugegriffen.  
Im Kreativbereich stehen den Kindern verschiedene kostenfreie Materialien, z.B. 
Eierkartons, Toilettenpapierrollen und Eisstiele zum freien Gestalten zur Verfügung. 
 
 

16. Medien 

 
Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf. Sie machen in unserer 
heutigen Informations- und Kommunikationsgesellschaft immer früher Erfahrungen 
mit einer Vielzahl von Medien, so dass diese zu einer bedeutsamen 
Sozialisationsinstanz geworden sind. Die neuen Medien wie Computer, Internet und 
Handy üben auf Kitakinder eine große Faszination aus, sind jedoch noch meist nicht 
altersrelevant.  
Die traditionellen oder herkömmlichen Medien wie z.B. Fernsehen, Bilderbücher, 
Kassettenrecorder, CDs, Radio, Zeitungen werden von Kitakindern am häufigsten 
und intensivsten genutzt.  
Dem Fernsehen kommt dabei eine wichtige Rolle zu und kann sicherlich als 
Leitmedium dieser Altersgruppe angesehen werden. Die Kindersendungen 
beeinflussen die Kinder auf unterschiedliche Weise. Sie können Bildung vermitteln, 
sie bieten Identifikationsmöglichkeiten und ihre Helden übernehmen mitunter 
Vorbildfunktion. Die Art der Gestaltung einer Sendung kann jedoch auch negative 
Folgen haben, immer dann, wenn die Sendung zu Aggression und Gewalt anregt.  
Eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien kommt auch in unserer pädagogischen 
Arbeit zur Anwendung. Bilder- und Geschichtenbücher sind fast täglich im Gebrauch, 
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CDs und DVDs zu bestimmten Themen gelegentlich. Der gezielte und kontinuierliche 
Einsatz hilft den ErzieherInnen den Kindern unterschiedliche Thematiken zu 
vermitteln. Sie regen zum Gespräch an und motivieren zu vertiefenden 
Beschäftigungen, wie z.B. Malen, Gestalten, Singen und Tanzen. Zum täglichen 
Gebrauch stehen im Leseraum der Einrichtung Bilderbücher zur freien Verfügung. 
Medienpädagogische Projekte werden von Zeit zu Zeit gerade mit den 
Vorschulkindern durchgeführt. Dazu gehört auch der Besuch der Oberhausener 
Kurzfilmtage, der Stadtbücherei und der Ludwiggalerie am Schloss Oberhausen. 
Kinder sollen für einen souveränen Umgang mit Medien stark gemacht werden und 
sich zu einer medienkompetenten Person entwickeln. Deshalb erhalten sie die 
Möglichkeit, die Erlebnisse, die sie beschäftigen, die sie emotional bewegen oder die 
sie ängstigen, zu verarbeiten, indem sie darüber sprechen, phantasieren, malen oder 
dies in Rollenspielen verarbeiten. 
Medienerlebnisse aufgreifen und den Kindern hierfür Interpretations- und 
Verarbeitungsmöglichkeiten anzubieten ist, in Anbetracht der Vielzahl von medialen 
Eindrücken eine wichtige pädagogische Aufgabe. Problembereiche sind z.B. das 
Verstehen von Fernsehgewalt und das Unterscheiden von Realität, 
Fernsehprogramm und Werbung. 
Ein Medienprojekt, das für die Vorschulkinder angeboten wird, beschäftigt sich mit 
dem Medium Fernsehen. Die WDR-Kindersendung „Die Sendung mit dem Elefanten“ 
steht dabei im Mittelpunkt. Diese Sendung ist speziell auf Vorschulkinder 
zugeschnitten und überfordert ihre begrenzte Konzentrationsfähigkeit nicht. Eine 
ganze Sendung und mehrere kleine Filme werden angeschaut. In kleinen Gruppen 
wird über das Gesehene und Gehörte gesprochen und es werden spielerische und 
kreative Übungen im Anschluss durchgeführt. 
Immer wieder ist auch in Elterngesprächen das Medienverhalten der Kinder ein 
wichtiges Thema. Eltern müssen sich kritisch mit dem Medienkonsum ihrer Kinder 
auseinandersetzen. Die regelmäßigen Entwicklungsgespräche sind für die 
ErzieherInnen eine gute Möglichkeit, das Verhalten der Kinder gemeinsam mit den 
Eltern zu reflektieren. 
 
 

17. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

  
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 zu erhöhter Aufmerksamkeit 
verpflichtet. 
Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages hat die Stadt Oberhausen, in 
Kooperation mit den verschiedenen Trägern der Einrichtungen, 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 
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einzubeziehen. Die genauen Schritte sind in dem Leitfaden zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zwischen der Stadt Oberhausen und den Trägern von 
Kindertageseinrichtungen geregelt.  
Den MitarbeiterInnen sind die Inhalte des § 8a vertraut. Um der verantwortungsvollen 
Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, wird ihnen die KiWo-Skala (dient 
der Gefährdungseinschätzung) zur Verfügung gestellt. Auch dieses Instrument wurde 
für Oberhausener Einrichtungen einheitlich abgestimmt. Diese Informationen werden 
mündlich und in Schriftform an alle MitarbeiterInnen weiter gegeben und dessen 
Erhalt schriftlich bestätigt.  
Weitere Informationen finden wir in der Handreichung des Diakonischen Werkes und 
den beiden Arbeitshilfen „Zum Umgang mit sexualisierten Verhalten“ (Frau Dr. 
Hanna Kaerger-Sommerfeld) und „Grenzen achten – Sicheren Ort geben“ 
(Evangelische Kirche in Deutschland) 
Mindestens eine pädagogische Fachkraft pro Kindertageseinrichtung ist für den 
Bereich 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 professionell 
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 
Hilfebedarf für Kinder und Eltern. Unser Ziel ist deshalb eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Familien zu gestalten und frühzeitig auf geeignete Hilfen 
aufmerksam zu machen. 
Wir möchten die Kinder altersgerecht in ihrer Entwicklung begleiten, dazu gehört der  
Umgang mit Geschlechterrollen, das Erleben mit allen Sinnen, Selbstbewusstsein, 
Selbstwertgefühl, Körpererfahrungen, verlässliche Beziehungen, Identitätsfindung, 
Gefühle und Grenzen. Die Kinder lernen, dass  sie und ihr Körper wichtig sind. 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 mir Hilfe holen! 

Hierzu bieten unseren Vorschulkindern in Zusammenarbeit mit unserer 
Jugendleiterin ein Projekt an, das diese Ziele beinhaltet.  
Wir möchten Kinder vor Übergriffen bewahren. Darum achtet der Träger gemäß 
seiner Verpflichtung im Sinne des § 72 a SGB VIII auf die persönliche Eignung der 
Fachkräfte in den Einrichtungen und stellt durch die regelmäßige Vorlage von 
erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen sicher, dass keine Personen 
beschäftigt sind, die wegen bestimmter Straftaten rechtskräftig verurteilt sind. Dies 
gilt auch für ehrenamtlich Tätige und PraktikantInnen/ SchülerInnen.  
 
 

18. Elternarbeit 

 
Unsere Kindertageseinrichtung ist eine Einrichtung, in der die Erziehung und 
Förderung des Kindes in der Familie ergänzt und unterstützt werden soll. Wir streben 
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eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Kinder an. 
Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand 
des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Deshalb finden jährlich und 
bei Bedarf Entwicklungsgespräche mit den Eltern statt.  
Außerdem werden die Eltern eingeladen, am Kitaleben teilzunehmen. Dies geschieht 
in Form von Eltern-Kind-Nachmittagen, Sommerfesten, Laternenumzügen, 
Familiengottesdiensten und Kindergartengottesdiensten. 
Auf diesem Wege werden die Eltern auch Teil der Kitagemeinschaft und lernen die 
Spielfreunde und deren Familien kennen. 
Die Mithilfe der Eltern ist ebenfalls von großer Bedeutung. Umfangreiche Aktionen 
z.B. das gemeinsame Frühstück, große Feste und Feiern, Exkursionen und Ausflüge 
könnten nicht ohne Mithilfe der Eltern stattfinden. 
Das Bundesland NRW hat die Zusammenarbeit mit den Eltern im 
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) geregelt. 
Im unserer Einrichtung findet einmal jährlich in einer Elternvollversammlung, die von 
den Eltern der Einrichtung gebildet wird, die Wahl des Elternrates statt. Der Elternrat 
hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Personal und dem Träger 
der Einrichtung zu fördern. Der Elternrat hat die Aufgaben, die Interessen der Eltern 
zu vertreten. Außerdem bilden die Elternvertreter mit Vertreterinnen des Trägers und 
des Personals den Rat der Kindertageseinrichtung. 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. 
 
 

19. Leuvener Engagiertheitsskala 

 
Mit der Bildungsvereinbarung haben sich die Träger von Tageseinrichtungen für 
Kinder verpflichtet, Bildungsprozesse von Kindern im Vorschulalter zu stärken und 
weiterzuentwickeln. 
Eine Möglichkeit dies zu tun, ist die so genannte Leuvener Engagiertheitsskala zur 
Beobachtung und Begleitung von Kindern. Sie geht davon aus, dass tiefgreifendes 
Lernen immer dann stattfindet, wenn Kinder sich emotional wohl fühlen und ein 
hohes Maß an Engagiertheit in ihren Aktivitäten zeigen. 
Das Modell wurde an der Universität Leuven / Belgien entwickelt und ist 
wissenschaftlich erprobt. An der Erprobung nahmen Erzieherinnen und Erzieher bzw. 
Lehrerinnen und Lehrer aus sechs verschiedenen europäischen Ländern teil. 
Deutsche Partnerorganisation ist die Fachschule für Sozialpädagogik am 
Berufskolleg in Erkelenz. 
In allen Kindergärten im Kirchenkreis Oberhausen und in vielen anderen 
Kirchenkreisen unserer Landeskirche wird die Leuvener Engagiertheitsskala 
angewendet. Sie passt in unser Christliches Menschenbild. Wir sehen das Kind als 
Ganzes, wir wollen Geborgenheit vermitteln und von unserem Glauben her die 
Kinder bestärken. 
Das Modell beschränkt sich nicht auf das Ausfüllen von Bögen, sondern es stellt 
auch an uns ErzieherInnen die Herausforderung, sich mit der professionellen Arbeit 
auseinanderzusetzen und sie zu dokumentieren. 
Die Leuvener Engagiertheitsskala geht von zwei Schlüsselbegriffen aus. 
Emotionales Wohlbefinden und Engagiertheit sind Voraussetzungen für selbst 
initiierte Lernprozesse. Bei Kindern, die sich wohl fühlen, das heißt deren 
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Grundbedürfnisse befriedigt sind, und die in ihren Aktivitäten ein hohes Maß an 
Engagiertheit zeigen, findet ein tiefgreifendes Lernen statt. 
Zeigt ein Kind kein hohes Maß an Wohlbefinden oder Engagiertheit, geht man davon 
aus, dass nicht das Kind ein Problem hat, sondern dass das Kind nicht die 
geeigneten Bedingungen vorfindet, um sich wohl zu fühlen oder sich engagieren zu 
können. 
 
 

20. Entwicklungsgespräche 

 
Die Entwicklungsgespräche stellen einen kooperativen Austausch zwischen 
Kindertageseinrichtung und Elternhaus dar. Die Gespräche basieren auf unseren 
systematischen Beobachtungen und Dokumentationen nach der Leuvener 
Engagiertheitsskala.  
Entwicklungsgespräche sollten auf einer vertrauensvollen Ebene geführt werden, 
denn nur so können wir offen über Stärken und Schwächen des Kindes sprechen. 
Die Gespräche beginnen wir, indem wir zunächst Einstiegsfragen stellen, dies 
motiviert die Eltern dazu, von ihrem Kind zu erzählen. Durch Blickkontakt, 
aufmerksames Nicken und mit Nachfragen signalisieren wir unseren Eltern, dass wir 
interessiert sind und sie ernst nehmen. 
In den Gesprächen berichten wir den Eltern, wie sich ihr Kind in der Einrichtung 
verhält, welche Spielbereiche es hier bevorzugt und wie es sich im Laufe der Zeit 
entwickelt hat. In den Gesprächen heben wir Stärken positiv hervor. Das Ansprechen 
von Problemen und Schwächen wird durch „Ich-Botschaften“ mitgeteilt, wir teilen den 
Eltern mit, was wir selbst beobachten konnten. So wollen wir vermeiden, dass 
Missverständnisse aufkommen oder gar Vorwürfe, die durch „Du-Botschaften“ eher 
auftreten. Außerdem verbalisieren wir die Gefühle der Eltern, so zeigen wir ihnen, 
dass wir sie verstehen und regen sie damit an, mehr und offener zu reden. 
Um den Eltern Entwicklungsschritte zu verdeutlichen, zeigen wir  die 
Bildungsdokumentationen oder die Beobachtungsbögen, so visualisieren wir die 
Entwicklungsschritte der Kinder.  
In den Entwicklungsgesprächen machen wir uns Notizen über neue Informationen, 
wie z.B. Therapien, Verhalten des Kindes zuhause, neue Lebensumstände etc., um 
das Kind im Alltag besser verstehen zu können. 
Die Eltern erhalten in von uns Anregungen, wie sie die Kind auch zu Hause mit 
einfachen Mitteln fördern können. Bei besonderem Förderbedarf erhalten die Eltern 
von uns Adressen mit Anlaufstellen, an die sie sich wenden können.  
Für die Gespräche gibt es einen Zeitrahmen von ca. 30 Minuten. Die Gespräche 
finden regelmäßig in jedem Frühjahr statt. Über die Vorschulkinder, die im darauf 
folgenden Sommer in die Schule kommen, werden die Gespräche schon im Herbst 
geführt. 
In unserer Einrichtung sind Entwicklungsgespräche langfristig geplant und terminiert. 
Die Entwicklungsgespräche finden einmal im Jahr statt, bei besonderen 
Vorkommnissen, eventuellen Problemen oder akutem Förderbedarf werden 
zusätzlich Termine angeboten. 
 
Die Entwicklungsgespräche werden im Personalzimmer geführt. Dieser Raum ist 
getrennt von den Gruppenräumen, so vermeiden wir Störungen von außen. Der 
Personalraum wird eigens für die Entwicklungsgespräche vorbereitet, d.h. die 
Dokumentationsbögen, Bildungsdokumentationen und Getränke werden 
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bereitgestellt. Der Tisch wird etwas dekoriert, damit eine angenehme Atmosphäre 
herrscht.  
 
 

21. Betreuung der Kinder unter drei Jahren 

 

Ein Kind 
hat hundert Möglichkeiten. 

Ein Kind hat hundert Sprachen, 
hundert Hände, 

hundert Gedanken. 
Es besitzt 

hundert Weisen zu denken, 
hundert Weisen zu spielen, 

hundert Weisen zu sprechen. 
Hundert, immer hundert Weisen 

zu hören, zu staunen, 
zu lieben. 

Hundert Möglichkeiten 
zum Singen, 

zum Verstehen. 
Hundert Welten zu erfinden, 
hundert Welten zu träumen. 

Loris Malaguzzi (1920 - 1994) Begründer der Reggiopädagogik 

 
Die Gedanken von Loris Malaguzzi machen sehr schnell deutlich, dass die 
Betreuung der Kinder unter 3 Jahren das pädagogische Personal in einer 
besonderen Weise herausfordert. Die Kinder werden als kleine eigenständige 
Persönlichkeiten gesehen, die aktiv und kommunikationsfreudig sind, denen 
allerdings teilweise die sprachliche Ausdruckweise fehlt; die große Lernschritte in 
kurzer Zeit machen können, die im pflegerischen Bereich aber noch auf die Hilfe und 
die Unterstützung der ErzieherIn angewiesen sind.  
Ziel ist es, bei den Kindern ein hohes Maß an emotionaler Stabilität zu erreichen, 
damit ein erfolgreiches Leben und Lernen in der Kindertageseinrichtung möglich ist. 
Im regelmäßigen Austausch mit den Eltern werden schwerpunktmäßig die Bereiche 
Sprache, Bewegung, Sozialverhalten, Pflege und Sauberkeitserziehung, sowie das 
Essverhalten angesprochen. 
Die Dokumentation der Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse unterstützt dies, 
ist auf das Alter der Kinder zugeschnitten und orientiert sich an der Leeuvener 
Entwicklungsskala.  
Die Eltern sind  die wichtigsten Partner und Berater der ErzieherIn, sie werden als 
Experten für ihre Kinder gesehen. Die ErzieherIn steht aber auch ratsuchenden 
Eltern zur Seite. In offenen Gesprächen werden  Fragen zu Entwicklungsprozessen 
besprochen. 
 
Eingewöhnungszeit 
Die Integration in die Gruppe geschieht, auf der Grundlage des Berliner 
Eingewöhnungsmodells, gemeinsam mit den Eltern, behutsam und in kleinen 
Schritten. Eine bestimmte Erzieherin ist in der Eingewöhnungszeit für das Kind 
zuständig. In den ersten drei Tagen bleibt eine Bezugsperson des Kindes mit dem 
Kind gemeinsam in der Gruppe. Die in der Gruppe verbleibende Bezugsperson 
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verhält sich passiv, gilt aber als „sicherer Hafen“ für das Kind, so dass das Kind 
immer wieder Kontakt aufnehmen kann. Danach erfolgt die Trennung von der 
Bezugsperson. Wenige Minuten nach Ankunft verabschiedet sich die Bezugsperson, 
verlässt den Raum und verweilt aber in der Nähe. Das Kind bleibt eine kurze Zeit 
alleine mit der ErzieherIn im Gruppenraum. Dieser Zeitraum wird allmählich erweitert, 
bis das Kind den Vormittag, die Mittagszeit und den Nachmittag bewältigen kann. 
Somit lernt das Kind, Vertrauen aufzubauen und die Trennung von den Eltern fällt 
leichter. Es lernt dann gemeinsam mit der ErzieherIn den Kitaalltag kennen. Falls das 
Kind große Probleme mit der Trennung von der Bezugsperson hat, und es sich nicht 
von der Erzieherin trösten lässt, muss die Bezugsperson wieder im Gruppenraum 
verbleiben. Nach einer gewissen Zeit kann ein weiterer Trennungsversuch erfolgen, 
bis die ErzieherIn als Bezugsperson anerkannt ist und das Kind in schwierigen 
Situationen trösten kann.  
Gerade in der Anfangszeit ist  ein täglicher Austausch mit den Eltern wichtig. Dies 
geschieht überwiegend in der Bring- oder Abholphase zwischen „Tür und Angel“. 
Oftmals suchen die Eltern das Gespräch mit der ErzieherIn, da sie sich gerne über 
die Fortschritte ihrer Kinder informieren möchten. Aber auch darüber hinaus 
informieren sich die Eltern über die Fortschritte und den Entwicklungsstand ihres 
Kindes im Gespräch mit der ErzieherIn. 
 
Bildungsprozesse 
In unserer Kindertageseinrichtung verfolgen wir das Konzept der offenen Arbeit. Die 
Kinder sind einer festen Gruppe mit den dazugehörigen ErzieherInnen, zugeordnet. 
In der ersten Zeit im neuen Kitajahr übernehmen die ABC- Löwen(die ältesten Kinder 
im letzten Jahr vor der Einschulung) eine besondere Aufgabe. Jedes große Kind 
übernimmt ein U3 Kind, als „Patenkind“. Die „Großen“  geben Hilfestellungen und 
führen die „Kleinen“ mit in den Kitaalltag ein.    
Während der offenen Freispielphase haben die Kinder die Möglichkeit, im 
Bewegungs-, Kreativ-, Konstruktions- und im Rollenspielbereich ihrer Neugier und 
ihrem Entdeckungsdrang freien Lauf zu lassen. 
Die Räume, die den Kindern zugänglich sind, werden einer bestimmten Funktion 
zugeordnet. Hier finden sich für die Kinder altersspezifische Materialien, durch die 
altersgemäße Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden. Ein interessant gestaltetes 
Entdeckungsfeld lockt die Kinder zum intensiven ausdauernden Spiel, bietet 
Bildungsfutter, fördert die Selbständigkeit und lässt sie zu Forschern und Entdeckern 
werden. Eine interessante Materialauswahl soll alle Sinne ansprechen und zum 
Zupacken, zum Staunen und zur Kreativität anregen. Die ErzieherInnen sind 
einfühlsame Begleiter, die gemeinsam mit den Kindern die Umwelt entdecken und 
ständig neuen Fragen auf der Spur sind. 
 
Tagesablauf 
Eine wichtige Aufgabe besteht darin, einen abwechslungsreichen und flexiblen 
Tagesablauf zu gestalten, dessen wiederkehrende Strukturen den  Kindern einerseits 
Orientierung und Sicherheit  bieten, der ihnen andererseits aber auch Spielraum für 
ihre individuellen Bedürfnisse lässt. 
Der Tagesablauf beginnt mit dem Ankommen der Kinder in der 
Kindertageseinrichtung. In den ersten Wochen ist die Anwesenheit der 
BezugserzieherIn als positiver Einstieg in den Tag sehr wichtig. Häufig entwickeln 
sich individuelle Begrüßungsrituale. Die Zeit bis 9.00 Uhr wird vom Bringen und 
Ankommen der Kinder bestimmt. In dieser Zeit entwickeln sich immer wieder 
Kurzgespräche mit den Eltern. Diese sind wichtige Gespräche, die dem Austausch 
über das Wohlbefinden der Kinder dienen.  
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Frühstücken können die Kinder in der Zeit von 7.30 - ca. 10.00 Uhr 
Um 9.00 Uhr sind alle Kinder in der Einrichtung angekommen und die Gruppe zieht 
sich zu einem Morgenkreis zurück. Dort erleben sich die Kinder als Teil ihrer Gruppe. 
Im Morgenkreis wird gemeinsam gesungen und erzählt. Außerdem werden die 
Kinder über die Aktivitäten während der Freispielphase in den einzelnen 
Funktionsbereichen informiert. Auch die jungen Kinder haben nun die Möglichkeit, 
den Gruppenraum zu verlassen, um an Angeboten und Spielmöglichkeiten, die im 
Haus verteilt sind, teilzunehmen. Im Bewegungsbereich haben  sie die Möglichkeit 
am offenen Turnangebot teilzunehmen. altersspezifische Turngruppe findet einmal in 
der Woche statt. 
Das Außenspielgelände bietet vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung, wie z.B. 
rennen, springen und klettern. Haptische Erfahrungen sind beim freien mit Sand und 
Wasser möglich.  
Je nach Bedarf steht, über den Tag verteilt, immer wieder das Wechseln der Windeln 
an. Diese bietet noch einmal eine intensive und persönliche Zeit zwischen dem Kind 
und der ErzieherIn. Dabei hat jedes Kind sein eigenes körperliches Bedürfnis und 
seine eigenen Zeitpunkte. 
Junge Kinder haben im Laufe des Vormittages oftmals das Bedürfnis nach Ruhe und 
Entspannung. Sie suchen sich Rückzugsmöglichkeiten z.B. im Gruppenraum. Es 
steht aber auch ein separater Schlafraum zur Verfügung, in dem eine richtige 
Schlafmöglichkeit für jedes Kind vorhanden ist. 
Für einige Kinder endet der Tag in der Einrichtung um 12.30 Uhr, wenn die Eltern 
ihre Kinder abholen. 
Das Mittagessen nehmen die jüngeren Kinder gemeinsam mit den älteren Kindern in 
ihrer Gruppe ein. Für die Kinder, die eine Erholung brauchen, geht es nach dem 
Essen zum Mittagsschlaf. Ein Kind, das zu müde zum Essen ist, nimmt sein Essen 
nach der Schlafphase ein. Die Länge des Mittagschlafes richtet sich nach dem 
Bedürfnis der Kinder. Nach und nach kehren die Kinder von ihrem Erholungsschlaf 
zurück in die Nachmittagsgruppe. Dort nehmen sie dann wieder an den Aktivitäten 
der anderen Kinder teil. Der Aufenthalt in der Einrichtung endet um 14.00 Uhr bzw. 
um 16.00 Uhr. 
 
Räumlichkeiten 
Die jungen Kinder erschließen sich ihre Umwelt vom eignen Körper ausgehend. Alle 
frühkindlichen Erfahrungen sind Körper- und Bewegungserfahrungen. 
Die Räumlichkeiten in der Kindertageseinrichtung bieten vielseitige 
Sinnesanregungen, die zur Auseinandersetzung mit der Umwelt reizen, 
herausfordern und motivieren und auch Geborgenheit vermitteln. Unser Ziel ist es, 
dass die Räume unterschiedliche Orte beinhalten, die den Bedürfnissen von Körper, 
Geist und Seele gerecht werden. 
Die Funktionsbereiche bieten vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Materialien. Spielteppiche regen zur Aktivität auf dem Fußboden 
an. Es wird angestrebt, dass nur wenige ausgesuchte Aktivitäten sitzend auf Stühlen 
und an Tischen ausgeübt werden Wenn es eine Tätigkeit erfordert, dann sind auch 
Stühle und Tische in verschiedenen Größen vorhanden. Das Einnehmen der 
Mahlzeiten gehört dazu.  
Die Größe der Räume bietet ausreichend Platz zur freien Bewegung. Im separaten 
Bewegungsraum wird das Bewegungsbedürfnis noch durch entsprechende 
Materialien unterstützt. 
Der Gruppenraum dient als Basisstation, den die Kinder immer wieder aufsuchen 
und in dem sie eine vertraute Erzieherin finden. In jedem Gruppenraum finden die 
Kinder eine Rückzugsmöglichkeit zum Ausruhen oder für ruhige Beschäftigungen.  



 30 

Ein separater Schlafraum steht außerhalb des Gruppenraumes zur Verfügung. Dort 
befinden sich personenbezogene Schlafmöglichkeiten. Dieser Raum kann zu allen 
Tageszeiten von allen Kindern auch als Rückzugsmöglichkeit genutzt werden. 
Die Kindertageseinrichtung bietet zwei Wickelplätze in einem abgetrennten Bereich 
der Waschräume. Für die Kinder ist der Wickeltisch über eine kleine Treppe zu 
erreichen. Ein Mobile über dem Wickeltisch regt den visuellen Sinn an. 
Pflegeutensilien, Windeln und Wechselwäsche werden in personenbezogenen 
Schubläden untergebracht. Wasserhahn, Waschbecken und Dusche sind in 
unmittelbarer Nähe angebracht. 
Das Außengelände bietet vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten. Die Sinne und der 
Körper werden beim Klettern, Laufen, Springen, Rennen und beim Kreativ sein mit 
Sand, Erde und Wasser angeregt. 
 
 

22. Die Kindertageseinrichtung als Ausbildungsstätte 

 
Wir bieten jungen Frauen und Männern die Möglichkeit, Einblick in den beruflichen 
Alltag der Erzieherin zu bekommen.  Schüler und Schülerinnen der verschiedenen 
Schulformen z.B. Haupt-, Real-, Gesamtschule und Gymnasium absolvieren 
wochenweise ihr Schulpraktikum in unserer Einrichtung. Außerdem bieten wir 
Schülerinnen und Schülern von Berufsbildenden Schulen, insbesondere 
KinderpflegerInnen und ErzieherInnen die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung  
den praktischen Teil ihrer Ausbildung bei uns durchzuführen.  
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Am 9. Dezember 2014 hat das Presbyterium der Evangelischen 
Emmauskirchengemeinde Oberhausen der Konzeption zugestimmt. 
 
Oberhausen, den 9.12.2014 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________ 
Trägervertreter     Leiterin  


